


La*

jgf^g^X^fej^^fe^rM [$>



^W^^W^^W^^WH^-*-*-^
v & j v*/ ö ^ w





i

Crfäliliutjjcn.



r



I). r>on ü[letfts

fämfltrfj£ Wtxkt.

Zleu bnrdjgefefyene nnb ergänzte Ausgabe

in »icr SSänttcn.

"giertet giauö.

, Jnljaü:

ffiqrtijutngen. — ^olitifdjt 2Uif|lfye. — ftUcinc iievmi|'d)lc

S'djrtftiMi. — ßrißfe.

5§I53»?'

|» i \x t i 3 a v f

.

J. (5. (Eotta'idu' (üctu'iiöer Äröner,

Sudjtjanbliittg. PevlagsljaiiMuiig.



s



§ n 6 o [ i.

Seite

©rföijluitfleit.

TOidjact ßof)(f)aa5 7

Tic Sftarcruife Bon 93

TaS ©rbbebcu in gfjili .... 137

Tic Verlobung in ©t. Domingo . 152

SaS S3ette*roeib Hon üoearno . . 180

Ter gfinbling 189

Tic tjeifige Gäcüie ober bie föcvoalt

ber TOufit 205

Ter 3U)eifambf 217

yolitifrije SLufrnHc-

Satirifdje ©riefe:

1. Sßricf eine» rtjciubüitbijdjcu

Offaiers an jeinen gfreuttb . 251

2. 33rief eines jungen märfifdjen

SanbfräuIeinS an ifjrcn Cnfef 252

3. ©djreiben eines SSurgemeifierä

in einer g-eftuug an einen

Unterbeamten 255

4. SBrief eines bolitifcbcn Spefdjerii

über einen Nürnberger ,;',ci =

tungSartifel 250

Tic S3ebingung bc§ ©artnerS . . 268

ycfyrburf) ber franjöfifdjen Sourno»

liftif 259

Jiate(t)ic-muS ber Dcutjdjen, abgefaf;t

narf) bem Spanijdjcn, 311111 Wc=

braud) für Jlinbcr uub ?lltc . . 2G5

Einleitung jitr 3c'H3)r'fl »©er*

mauia" 270

Aufruf 277

SöaS gilt eS in biejem .Kriege? . 278

Das ®cbet bcS 3oroofter ((vinteU

tung 311 ben „Berliner 9lbeub=

blättern") 280

Seite

33etrad)tungen über ben ÜBclttauf

(9. Cft.) 281

35ou ber Uebertegung (7. Tcjember) 282

fUrnurc utrmirrijtt ^uffn^e,

^ttckbotirdjce, ^eftljctil'njcö «nb

ffiEmcittitünJflce.

lieber bie aKmäljtidje Verfertigung

ber ©ebaufen beim Dieben (1805

bis 1800) 285

fjabeln

:

1. Tie t'gunbc unb ber Sßogel . 291

2 Tic Jabct obne TOorat . . 291

Ter tierlegene Wagiftrnt (4. Cftbr.

1810) 291

Tficatcr. Ten 2. Cft.: 2on be§

Tages. Suftfeiet bon 35of; (l.Cft. 1 292

Ter ©riffcl Öottes (5. Oft.) . . 293

Sluefbote nuS bem teljten preujjijdjcn

fiviege (f.. Ott ) 293

SKuitoifle bc; .siiinincis (in. Cft ) 295
s
ji ii t',tirt)c Srfinbungen. (Entwurf

einer a3ombcnpoft (12. Cft.) . 296

Empftnbungen vor iyricbridis See»

taubjdjait (13. Cft ) . . . . 2:1s

(5[nuitc--a.Uirfa[t (13. Cft ) . .

idjrcibcu aus SBerlin (15. Ott.) . !

Ttjcatcr. Unmafjgcblitfje SBcmcr=

tung (17. Cft.) 301

Ter 93rauutrocinjüufcr unb bie 33er=

[inet Ölorfeu (19. Oft.) . . . 302

Wucfbotc aus bem tcljtcu Kriege

I2H. Ctt.i 303

SBrief eine» lUatevS an [einen ciiiu

(22. Cft.) 3<M

«nefbote (24, Cft.) 305



infinit.

BOrrnturfict CrjitfyuugSpfati

aeronaiilll (28 Dft.) . ;;ii

2riirct[>c;i au? ~ , :t; 1

1. 9lM>.) ... S15

U? tief ciucv jungen XirMer» an einen

iuiiflcii SDJal ... S15

XagtScrtigniä (7. 9lou. i . . . .

SSon filicm Rinbc, baS liuMidu'V=

locüc ein anöcre? fiinb umbringt

(13 9lou.) . . .

äntfbot« (22. 9iou.)

Uc6« baS SRarionrttcntlji

?n>

^17

317

319

Briefe fteinridjS t>on ftleifl on Sofyann (Jricbrid) Sotta



3(n ben Ufern ber Joanel lebte um bie üJJiitte bes fecr)=

Junten !^a^r[)iinbert§ ein Srojjrjanbler, -Hamens SDlidjaet

woljlljaaä, 2olm eines Sdmlmciftcrs, einer ber vecr)i=

fd)affenften jugleid) unb entfet}lid)ften -Dienfd;en feiner $eit.

SDiefer aujjerorbentlidje SJiann mürbe bis in fein bretfjigfteü

^al)t für bas DJiufter eines guten Staatsbürgers (jaben

gelten tonnen. 6"r befafj in einem £>orfe, bas nod) von ifjm

ben SRamen füljrt, einen 9Jieierl)of, auf meinem er fid) burdj

fein Gewerbe ruljig ernährte; bie ftinber, bie iljtu fein junges

Sßeib fdjenfte, erjog er in ber #urd)t ®otte§ jnr ^(rbeitfamteit

unb breite; nidjt einer mar unter feinen Sftadjbara , ber fid)

nid)t feiner äßoljttrjätigfeit ober feiner Oerednigfeit erfreut

I)ätte; furj, bie 2Bett mürbe fein 9tnbenfen Ijaben fegnen

muffen, roenn er in einer IJugenb nidjt ausgcfd)mcift Ijätte.

2)aö Redvtgefüljl aber madjte iljn jum Räuber unb 2Körber.

@r ritt einft mit einer Poppet junger Sßferbe, moblge
näljrt alle unb glängenb, ins 2luslanb unb überfd)lug eben,

roie er ben ©erotnft, ben er auf ben llUärften bamit ju

madjen fyoffte, anlegen mollte, teils, uad) 3trt guter SBirte,

auf neuen ©eminft, tetlä aber audj auf ben ©enufj ber

föegenmart: als er an bie (I'lbe tarn unb bei einer ftattlidien

Ritterburg auf fädjftf<$em öebiete einen 2d)(agbaum traf,

ben er fonft auf biefem 2Bege nidjt gefunden batte. (S'r hielt

in einem 3(ugenblid, ba eben ber Regen (jeftig [türmte, mit

ben ^ferben füll unb rief ben Sdjtagroärter, ber audj balb

barauf mit einem grümlidjeu ©efidbt aus bem ,"yeufter fal).

2)er Rotfhänbler fagte, baf; er iljiu öffnen falle. „2Ba§
gibt's ()ier Reucs?" fragte er, ba ber göttner nadj einer ge

räumen $eit aus bem £>aufe trat. -- „Sanbesfjerrlidjes Sßri

nilegium," antmortete biefer, inbem er auffd;lof$, „bem Runter
üffienjel uon ^ronfa ucrlieljcu." „2o," fagte Mobllums.

„^Benjel rjcifjt ber Runter?" unb fal) fid) b'aä ©djtojj an,
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bo§ mit glämenbeu 3innen über ba§ aoIp blitfte. „£sit bei

alte -vcrr tot?" — ,/Jlm Sdilagfluf; geftorbcn," erwibcrte

bei Zöllner, inbem er ben Saum in bie $öf)e lieft. — „-VMn!

fchabe!" oerfe^te Moblhaao. „Gin mürbiger alter §etr, bei

feine ^reube am Serferjr ber 9Henfd)en hatte, /oanbel unb
SBanbet, wo er nur nermodite, forthalf unb einen 'Stein

bamm einft bauen lieft, weil mir eine Stute brausen, wo
bet 2Beg in§ SDorf gebt, bas Sein gebrodjen. 9iun, roaä bin

id) fdmlbtg?" - fragte er unb holte bie ßrofdjen, bie ber

3ollwarter verlangte, mübfelig unter bem im ÜÖinbe flattern

-

ben l'tantel heroor. „,ui, alter/ fetjte er nod) Ijinju, ba
biefer: hurtig; hurtig! murmelte unb über bie Witterung

fluchte, „wenn ber Saum im SQBalbe neben geblieben wäre,

wär's befier geweien, für midi unb Cfudi;" unb bamit gab

er ihm bas ©elb unb wollte reiten, (ir mar aber noch tauin

unter Pen SdUagbaum gcfommen, alo eine neue Stimme
fdion: „\vilt bort, ber Sftoftfamm '." hinter ihm nom Turm
erfcboll unb er ben Surgnogt ein Acnfter uiwerfcn unb \u

ihm herabeilen iah. „Oitiu, roas gibt's Kienes?" fragte Mohl

haao bei fid) felbft unb hielt mit Pen Ererben an. Ter Surgs
vogt, inbem er fid) nod) eine Jh>efte über feinen weitläufige*

8etb nifnüpfte, tarn unb fragte, fdiief gegen bie Witterung

geftellt, nadi bem Sßaftfdjein. — Moblbaas fragte: „Ter ißafcs

jqjem?" (i'r fagte ein wenig betreten, baft er, fo niel er nuffe,

feinen habe; baft man ihm aber nur befdireiben möchte, was
bieo für ein 3)ing be€ £>errn fei, fo werbe er oielleii

fälligerweiie bamit nerfehen fein. Ter 2d)lofti>ogt, inbem er

iljit von Per Seite anfar), oerfetote, baft ohne einen (anbei«

herrlichen (rrlaubnisfdiein fein iRoftfamm mit ^ferben über

bie ©reme gelaffen mürbe. Ter jftofjfamm nerficherte, baft

er fiebu'hnmal in feinem ßeben ol)ne einen foldien Sdiein

über bie ©renje gebogen fei, baft er alle lanbcoljerrliaje»

Verfügungen, bie fein ©enterbe angingen, genau fennte, baft

Pico wohl nur ein Irrtum fein mürbe, wegen Pefieu er fid)

»U bebcnlen bitte, unb baft mau ihn, Pa feine Tagereife lang

fei, nicht länger unnünerweife hier aufhalten möge. Tod)

ber Vogt ermiPerte, baß er Pao ad)tjer)nte SOtal nicht burap

fdjlüpfen mürbe, baft bie Serorbnung Peshalb erft neuedid)

evuhieneu wäre unb baft er entweber ben ^aftfebein nod)

hier [Öfen ober uirüdtebreu muffe, roo er hergefommeu fei.

Ter SRof&änbter, ben biefe ungefet;.lidien (Srpreffungen ^u er;

bittevu anfingen, ftieg nad) einer Innen Sefinnung uom Ererbe,
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gab e§ einem $ned)t unb fagte , baf? er ben Qfunfer von

äronfa felbft barüber fpredjen mürbe. @r ging aud) auf bie

33urg; ber 3ßogt folgte ilnn, inbem er non fi^igen ©elb^

raffern unb nüijtidjen 2lbertäffen berfelben murmelte, unb

beibe traten, mit tfjren Süden einanber meffenb, in ben Saal.

Gs traf fid), bat? ber ftunfer eben mit einigen muntern g-reunbeu

beim 53ed)er faj? unb um eines Sdjroanfä mitten ein wtettb=

lid)e§ ©elädjter unter iljnen erfdjoll, als $ol)ll)aa§, um feine

"-öefdnverbe anzubringen, fid) iljtn näherte. S)er Runter fragte,

ma§ er motte; bie bitter, al3 fie ben fremben DJcann er=

blidten, mürben ftttt; bod) faum Fjatte biefer fein ©efud), bie

^jiferbe betreffeub, angefangen, als> ber ganje %rof? fdjon:

„^iferbe? 3öo finb fie?" ausrief unb an bie $enfter eilte,

um fie 511 betrachten. Sie flogen, ba fie bie glänjenbe Goppel

farjen, auf ben $orfd)lag bes ^unters in ben §of f)inab; ber

Siegen bjatte aufgehört; Sd)lof?oogt unb Vermalter unb $ned)te

versammelten fid) um fie, unb alle mufterten bie Siere. S)er

eine lobte ben Sd)meif?fud)s mit ber 331äffe, beut anberen ge=

fiel ber Äaftauienbraune, ber dritte ftreid)elte ben ©djeefen

mit fdjiuarjgetben mieden, unb alle meinten, baf? bie Sßferbe

rote vuvjdje mären unb im Sanbe feine befferen gebogen mürben.

Hofylljaag ermiberte munter, baf? bie ^ferbe nicht beffer mären
alä bie bitter, bie fie reiten follten, unb forberte fie auf, ju

taufen. 3)er Runter, ben ber mäd)tige <Sd)ivetf?l)engft fel)r

reifte, befragte iljn and) um ben s}>reiä; ber Vermalter lag

i()in an, ein $aar Wappen ju taufen, bie er megen s}>fcrbe=

mangels in ber 2ßirtfd)aft gebraudjeu 31t tonnen glaubte;

bod) al§ ber 9iof?ramm fid) crtlärt fjatte, fanben bie bitter

il)n ju teuer, unb ber Runter fagte, bajj er nad) ber Jafel

runbe reiten unb fid) ben Honig Sfrt&ur auffudjen muffe,

menn er bie ^>ferbe fo anfd)lage. ftotjlljaaS, ber ben 8d)lof?;

bogt unb ben Vermalter, inbem fie fpredjenbe 33lid'e auf bie

Sappen roarfen, miteinanber flüftern fal), lief? e§ aus einer

bunfeln Vorahnung an nidjtS fehlen, bie $ferbe an fie los

&b merben. (S"r fagte gimt Runter: „£>err, bie Wappen l)abe

id) oor fedjs 9Jionaten für füufunbjman^ig ©olbgülben ge=

tauft; gebt mir breijjtg, fo fallt ^f)r fie baben." $voe\

bitter, bie neben bem Runter ftanben, äufjcrteu nicht un-

beutlici), baf, bie ^jferbe mol)l fo viel roert mären; bod) ber

Runter meinte, baf? er für ben £d)iveif?fud)s mobl, aber nicht

eben für bie Stoppen ©elb ausgeben möd)te, unb machte 3ln

ftalteu, auf3iibred)eu, morauf ftoijlbaas fagte, er nüirbe viclfeid)t
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ba§ näc^fte 3)Ja(, wenn er roieber mit feinen ©aulen burd;-

jöge, einen >>anbel mit üjm nmd)cn, fid) bem Runter empfagl
unb bie 3"S^ f«ne§ ißferbeä ergriff, um abjureiten. ,\:i

biefem 'Jlugenblitf trat ber Sdjlofjuogt au§ bem Raufen vor

unb faßte, er Inno, bafe er olme einen $J3aj$fd)etn nicht reifen

bürfe. Moljlhaa* roanbte fid) unb fragte ben Runter, ob eo

beim mit biefem Umftanb, ber fein ganjeö ©eroeibe unftöre,

in ber 2hat feine :Kid)tigfeit liabe. 35er Fünfer antwortete

mit einem oerlegenen Mefidit, inbem er abging: „,\a, .\\obd-

haao, ben $P<tfj mufjt bn lofen. Spridj mit bem 2d)lofui ogt

unb ;ieb beiner 2öege." — Koblbaao oerfidjerte ilm, bafj es

gar nidjt feine Ül bucht fei, bie Verordnungen, t>ic roegen xHuo-

führung ber Sßferbe befteben möchten, ut umgehen, reriprad)

bei feinem Jurdimg burd) Bresben ben 5ßafj in ber (Geheim

fdjreibcrei m [Öfen unb bat, ihn nur biegmal, ba er non biefer

gorberung burdjauo nicht* geroufet, ziehen m (äffen. „SRun!"

fpradj ber Runter, ba eben bao äßetter roieber ju [türmen

anfing unb feine bürren ©lieber burdifaufte, „lafu ben 2d)luder

laufen. Mommt!" fagte er ;n ben Gittern, lehrte fiel) um
unb roottte uad) bem 2cbloffe gehen. 3)er Sdjlofwogt fagte,

mm Runter geroanbt, baf; er roenigftensi ein $fanb mr 2id)er=

heit, bafj er ben 2cbeiu löfen roürbe, mrüdlafien muffe. 3)er

Runter blieb roieber unter bem 2d)lofuhor neben. >\oblbaao

fragte, mcldien SGBert er beim an (Selb ober an 2 adieu mm
Sßfanbe wegen ber Stoppen mrüdlaffen folle. IDer Verwalter

meinte, in ben ©ort murmelnb, er tonne ja bie 'Kappen felbft

jurütflaffen. - „iHllerbingc-," fagte ber 2cblofui ogt, „bao ift

bao ^medmafugüe ; ift ber $afi gelbft, fo fann er fie m jeber

Reit roieber abholen." - Moblbaao, Über eine fo unpcrfcbämte

Aorberung betreten, jagte bem Runter, ber fid) bie 2Samä
febüfte frierenb oor ben ßeifc hielt, bafj er bie Wappen ja

verlaufen molle; bod) biefer, ba in bemielben xHugenblid ein

2Öinbftofj eine gange Saft non biegen unb £agel Mucho %fyo%

jagte, rief, um ber 2acbc ein (i'nbc m madien: „SBenn er

bie ipferbe nidit loolaffeu null, fo fdjmeifjt ihn roieber über

ben 2d)lagbaum mrüal" unb ging ab. Ter Sftofjfamm, ber

roodl faf) , bafj er hier ber Oiemaltthcitigt'eit weichen mufjte,

entfcblof, fiel), bie Aorbcrung, weil bod) nidjts anbereo übrig

blieb, m erfüllen, fpaunte bie Wappen auo unb führte fie in

einen Stall, ben ihm ber ©djlofjüogt anwies. ®r lief; einen

.Unecht bei ihnen mrürf, verfall ihn mit (Mb, ermahnte tfui,

bie SJJferbe M§ 511 feiner ßuvüdfunft wo 1)1 in ad)t m nehmen,



aJHdjael ÄoOIljaaS. 11

unb fetjte feine Steife mit bem SReft ber Poppet, rjalb unb

fjalb ungerotjj, ob nidjt bod) roorjl roegen auffeimenber ^3ferbe=

glicht ein fotdjes ©ebot im ©ädjfifdjeu erfdjienen fein tonne,

nadj Seidig, mo er auf bie Sfteffe rooftte, fort.

$n Bresben, roo er in einer ber 33orftäbte ber ©tabt

ein £>ans mit einigen (Statten befafj, roeit er uon Ijier aus

feinen Raubet auf ben Heineren SJtärften bes £anbes 311 be=

ftreiten pflegte, begab er fid) gleid) nad) feiner Stnfunft auf

bie ©efyeimfdjreiberei, 100 er uon ben 9iäten, bereu er einige

fannte, erfuhr, roas irjm allerbings fein erfter ©laube fdjon

gefagt fyaite, baft bie ©efdjidtjte von bem $a.§fcr)ein ein 9Jtärcrjen

fei. $oI)lb,aas, bem bie miftuergnügten State auf fein %\v-

fudjen einen fdjriftüdjen ©djein über ben Ungrunb berfelben

gaben, lädjelte über ben 2Sit$ bes bürren ^unters, obfdjon

er nod) uidjt recfjt einfalj, roa§ er bantit bejiued'en modjte;

unb nad/oem er bie Goppel ber ^ferbe, bie er bei fid; führte,

einige SSodjen baranf gu feiner 3ufriebcnf)eit uerfauft, feljrte

er, ofjne irgenb tueiter ein bitteres ©efüljt als bas ber att=

gemeinen 9tot ber 2Bett, %ux Sronf'enbnrg gurüd. SDer ©cfjlofjs

uogt, bem er ben Sdjeiu geigte, lief? fid; nidjt weiter barüber

ans unb fagte auf bie $rage bes Stofjfamms, ob er bie

Sßfetbe jefct mieber befommen fönne : er mödjte nur hinunter

geljen unb fie fjofen. ^ofjlfyaas r)atte aber fdjon, ba er über

ben £)of ging, ben unangenehmen 2(uftritt, gu erfahren, bafe

fein Ünedjt ungebüljrlidjen Betragens fjalber, roie es Ijiefs,

menige £age nadj beffen gurüdlaffung in ber Sronfenburg

jerprügelt unb meggejagt morben fei. Gr fragte ben jungen,

ber ifjm biefe 9{ad)rid)t gab, roa§ beim berfclbe getrau unb
raer roärjrenbbeffen bie Sßferbe beforgt Ijätte, worauf biefer

aber erroiberte, er rotffe es uidjt, unb bavauf bem 9to|famm,
bem bas §erg fdjon uon 2((jnnngen fdnuolf, ben Stall, in

meldjem fie ftanben, öffnete. 2Öte grofs mar aber fein (Sr*

ftannen, als er ftatt feiner giuci glatten unb rooljlgenäljrten

9(appcn ein Sßaar biirre abgeformte s)Juil)ren erblidte; Mnodjen,

benen man, roie Sticgeln, Ijätte Sadjen aufbringen tonnen;
sJDiä(jnen unb ."paare ojjne SSartung unb Pflege gnfammem
getnetet: bas roaljre S&üb bes (S'lenbs im ^ierreidje! Kofjt-

fyaas, ben bie ^ferbe mit einer fd&roadjen SBeroegung an;

wieherten, mar auf bao Steufjerfte entlüftet unb fragte, was
feinen ©auten wibcrfaljren märe? S)er oimge, ber bei ifjm

ftanb, antwortete, bafj iljncu metter fein Unglüd jugejlofjen

märe, bafj fie andj bas gehörige <yntter befommen Ijätten, baf$
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l'ie aber, ba gerabe (irnte geroefen fei , roegen 3Jtangel§ an

ouauieb ein roenig auf ben Jelbem gebraucht roorben mären.

Moblbaao fludne über biefe idnintüicbe unb abgefartete ©e*
malttbätia,teit, vertun |ebod) im ©efüfyl feinet Cbnmadit feinen

^ngrintm unb madite fdron, Da bod) nidito anbereä übrig

blieb, xHnftalten, tuio Staubnefl mit ben ^ferben nur roiebex

ju vertäuen, als ber 2d)lonvoa,t, oon bem 2Bortroed)fel rjexboi-

gerufen, erfcfjien unb fragte, ivao ei hier gäbe. „2öaS es

gibt?" antwortete .stohlhaao. „2Ber bat bem Runter von

iEronfa unb beffen Seuten bie Sriaubniä gegeben, f i cb meiner

bei ihm jurücfgeladenen Wappen jur ^elbarbeit ju bebienen?*

6r fet;-te fnmu, ob bao roojjl menfdilidi roäre, nerfudUe bie

erfdnnmen (Säule burdj einen ©ertenftreidj ux erregen, unb

jeigte ibm, bafj fie fid) nidit rührten. ©er Sd)lofjoogt, nad)

bem er ihn eine 2Beile tronia angefeljen hatte, oerfetjte:

ben ©robian! Db ber Riegel nidjt ©ort banfen follte, tuin

bie 'Wahren überhaupt neun leben!" Cr fragte, mer fie, lui

ber Knedit weggelaufen, hatte pflegen foHen? Cb eo nidit

billig geroefen märe, bafj bie Sßferbe baö Aiuter, ba§ man
ihnen gereicht habe, auf ben Aelrern aboerbtent hatten. 6*
fdilon, bafj er hier feine ^laufen madien mochte, ober bafj

er bie $unbe rufen unb fid) burdj fie 9hilje im $ofe 31t oer«

fdiaffeu lvificu roürbe. Ton rH'onhänblcr fd>lug ba3 $etj

aeaen ben 2Bam§. Cro brängte ihn, ben mdgtäroürbigen

Tid'mauit in ben Rot ju roerfen unb ben a\\\\ auf fein fupferneS

xHntlir, ju fer.en. Hoch fein §Red}tgefül)l, bas einer ©ölte

roage gudj, roanfte noch; er nun- oor ber Sdjranfe feiner

eignen 33rufi nod) nidit geroifj, ob eine 2dmlb feineu ©egnet
brüdfe; unb roäljrenb er, bie Sdnmpfreben nieberfdjludfenb,

tu ben ißferben trat unb ihnen in ftiller Grroägung ber Um*
ftätibe bie l'iahuen ui recht legte, fragte er mit gefenfter Stimme]
um roeldjen SuerfeljenS halber ber .Unedit beim am ber öurg
entfernt roorben fei. Ter 2cblonvoat erroiberte: „SBeil oer

2cbtina,el tronia, im §ofe geroefen ift! 2BeiI er fiel) gegen

einen notire.nbia.en StaUroeqjfel gefträubt unb oerlangt hat,

bafj bie Sßferbe jroeiet ^unajierrcn, bie auf bie Trontcnbura,

tarnen, um feiner lUäbven nullen auf ber freien Strafte über>

naditeu follten!" — Monitums hatte ben SEBeri ber $ferbe
barum gegeben, roenn er ben Knecht jur A>anb gehabt unb

beffen 2lu§fage mit ber 3(usfage bieies bufmäultgen Surgs

oogtä hatte Bergleuten tonnen, ©r ftanb nod) unb ftreifte

ben Wappen bie 3°^ein an* l,n° \arm, roa§ in feiner 2age
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311 tljun fei , aU fid) bie Scene plötjlid) änberte unb ber

gunfer SSenjel uon £ronfa mit einem Sdjmann r>on Sttttcm,

fönedjten unb .yunben, von ber ^jrafenrjetje fommenb, in ben

3ddof5plat3 fpvengte. ©er ©d)lojjüogt, als er fragte, ums
»orgefaßen fei, narjtn fogleicf» bas SSort, unb rrtär)renb bie

.vntnbe beim 3lnbUa bes ^retnben von ber einen Seite ein

äftqrbgefjeul gegen it)n anftimmten unb bie bitter tljuen von

ber nnberen 31t fdjmeigen geboten, 5cigte er tl)m unter ber

geljäffigften Gutfteltung ber ©adje an, raa§ biefer Sftofjtamm,

meil feine Wappen ein roenig gebraucht morben mären, für

eine Rebellion uerfüljre. 6r fagte mit §oEmgeläcljter, ba|

er ftd) meigere, bie -}>ferbe als bie feinigen anzuerkennen.

.Sloblhaas rief: „Sa§ finb ntd)t meine Sßferbe, geftrenger $err

!

i$)a§ finb bie ^ferbe nicf)t, bie breifcig ©olbgülben mert

maren! $,d) miff meine mobdgcnäljrten unb gefunben ^ßferbe

mieber Ijaben!" — 2>er $unfer, inbem irjtn eine flüd)tige

SBfäffe in§ 65efid)t trat, ftieg uont ^ferbe unb fagte:
f
,2öenn

ber £> . . . 21 . . . bie Sßferbe ntdjt mieber nehmen milf, fo mag
er e§ bleiben (äffen. Momm, ©untrer!" rief er — „$an§!
Mommt!" inbem er fid; ben Staub mit ber £>anb non ben

jöeinfleibern fdjüttelte; unb: „Sdjafft SBctn!" rief er nod),

ba er mit ben Gittern unter ber %i)üx mar, unb ging ins

.•pauä. ^ofjlljaaö fagte, baf$ er efjer ben 2tbbeder rufen unb
bie ^ferbe auf ben Sdjinbanger fd)tneif5en laffeu, als fie fo,

mie fie mären, tu feinen Stall gu .S\of)l()aafenbrüd führen

molle. Gr tieft bie ©aide, obne fiel) um fie 31t betümmern,

auf bem ^platj fteben, fdjmaug fid;, inbem er nerfidjerte, baft

er ftd; 9tedjt 31t nerfebaffen miffen mürbe, auf feinen braunen

Unb ritt barton.

Sporuftretdjs auf bem 2Bege nad) Treiben roat er fdjon,

alö er bei bem ©ebanfen an ben ftnedjt unb an bie Klage,

bie man auf ber Surg gegen ihn führte, fcbvittmeio ju reiten

anfing, fein Sßferb, ehe er nod) taufenb Sdmtt gemacht fjattc,

mieber manbte unb jur oorgängigen üBeroerjmung beo Mnecbto,

mie eS il)in tlug unb gereebt febien , nad) Moljlltaafenbrürf

einbog. Senn ein ridjtigeS, mit ber gebrcdjlidieu (tinridjtung

ber 2Befi fdjon 6efannte§ ©efüfjl ntad)te irjn rrot) ber erlittenen

SSeletbtgungen geneigt, falte nur mirt'licb bem Mnedit, mie ber

Sddofmogt behauptete , eine 2trt non Sduüo beimmeffen fei,

ben Sßerluft ber 5ßferbe ah eine gerechte Aolge baoon ju

Derfdjntergen. Sagegen fagte if)in ein ebenfo novtvefflidieo

(^efübl, unb biei ©efürjl faf,le tiefere 1111b tiefere SBurjeln
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in bcm 3Rafje, a(ö er weiter ritt unb überall, mo er einteerte,

uon ben Ungeredjtigfeiten borte, bic täglidj auf ber Fronten

bürg gegen bie Steifenben verübt mürben: bafj, roenn ber

gair,e SSorfatt, mie e§ allen 3(ufd)ein habe, blofj abgefartei

fein foffte, er mit feinen Straften Der Sßelt in ber i'flidit

verfallen fei, fiel) ©enugthuung für bie erlittene Kränfung

unb Sicherheit für gufünftige feinen 2Witbürgern ju oerfdiaffen.

(5o6alb er 6ei feiner SSnfunft in Mohlhaafenbrüd viobeth,

fein treue! SBeib, umarmt unb feine >\iuber, bie um feine

knie frohiotften, gefügt Ijattc, fragte er gleidj nad) .\vrie,

bem ©rofjfnedjt, unb ob man nidito oon ibm gehört habe.

Siobetl) fagte: „,ut, liebfter OJiidiael, biefer &erfe! Xente

bir, bau biefer unfelige O.'umfcb oor etwa vierzehn Sagen,

auf baö jämmerlidn'te jerfdjlaaen, hier eintrifft; nein, fo ->er

fdjtagen, bafj er and) nidit frei atmen fann. 2öir bringen

ihn \u 83ett, wo er fjefttg ölut fpeit, unb vernehmen auf

unfre mieberbolten fragen eine bieidudite, bie feiner verfteht.

2Bie er tum bir mit $ferben, benen mau ben Turdigang niebt

vermutet, auf ber HEronfenburg jurüägetaffen roorben fei, nüe

man ilm burd) bie fcbanblidifteu OJiigbaublungen gejroungen

liabe, bie 8urg ui oerlaffen, unb mie eo ibm uumoglidi ge=

roefen märe, bie Sßferbe mitzunehmen." —
f
,©o?" fagte

Moblhaao, inbem er ben äKantel ablegte. „$ft er beim fd)on

mieber ^ergeftettt?"
r
,33i§ auf baö SBlutfpeien", antwortete

fie, „l)alb unb halb.
x
\d) mollte fogleid) einen .Svuedit nad)

ber ironfenburg fdnefen, um bie Pflege ber Stoffe bio m
beiner Shtfunft bafelbft befolgen ;u [äffen. Teuu ba fiel) ber

Merfe immer uiabrbaftig gezeigt bat unb fo getreu uno, in

ber Ibat mie lein anberev, fo tarn eo mir ntcijt ju, in feine

ühiofage, oon fo oiel äRerrmälen uutentut.n, einen ßroeifel m
fet.um unb etwa ju glauben, bafj er ber Sßferbe auf eine anbete

»rt verluftig gegangen nnire. Tod) er befduvört mid), nie*

manben mummten, fidi in biefem Sftaubnefte ju jeigen, unb

bie SEiere aufzugeben, roenn id) feinen 3)ienfc|en bafür auf

opfern motte." — „Siegt er beim uod) im Bette?" fragte

Mohlbaao. inbem er fidi von ber .vmlobinbe befreite. — „Irr

gebt," erroiberte fie, „feit einigen Sagen fdjon roieber im

.vmfe umher. Rurj, bu wirft feben", fubr fie fort, „bag alleo

feine Midjttgt'eit bat unb bau biefe Gegebenheit einer uon

ben Aieuclu ift, bie man fidi feit turpem auf ber Sronfenburq

gegen bie Aiemben erlaubt." ,,-Tao muß id) bod) erft

unterfudjen," ermiberte iUiljlhaao. „
sJUtf ih,n mir, ^iobetf),
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menn er auf tft, bodj f)er !" 9RU biefen SBorten feiste er ftd)

tu beu 2e()uftu()(; uub bie Hausfrau, bie ftd) über feine ©e=
lafjen(jett ferjr freute, ging unb rjolte beu $necr)t.

„2ßas Ipaft bu in beri£ronfenburg gemadjt?" fragte ^or)I-

fjaas, ba Sisbetf) mit Üjtn in ba§ Zimmer trat. „Qd) bin

uidjt eben rooljl mit bir jufrieben." — 2>er &ned)t, aufbeffen

Mafjem ©efidjt fidj bei biefen 2Borten eine Jtöte fledig geigte,

fdjmieg eine 2Bei(e ; unb: „£>a t)abt Q()r -Dtedjt, £err!" ant-

mortete er; „benn einen Sdjmefetfabeu, beu id) burd) ©ottes

jjjügung bei mir trug, um bas Siaubneft, aus bem id) »erjagt

roorbeu mar, in 33ranb 31t fted'en, marf id), als id) ein fötnb

barm jammern fjörte, in ba§ ©töroaffer unb badjte: mag eö

@otte§ 23üt$ einäfdjern; id) mitt'§ utd)t!" — HorjUjaaS fagte

betroffen: „SBoburd) aber fjaft bu bir bie 2k>rjagung au§ ber

S£ronfenburg gugejogen?" — 2>rauf £>erfe: „SDurdj einen

fdjledjten Streid), £err/' unb trod'nete fid) beu £d)roeif5 oon

ber Stirn; „©ejdjerjeneä ift aber nidjt 311 änbern. $d) rooffte

bie ^ferbe nid)t auf ber fjelbarbeit W ©nittbe ridjten laffen

unb fagte, baf$ fie nodj jung mären unb ntdjt gebogen fjätten."

— ^ol)l^aaS crmiberte, inbem er feine SSeriöirrung 31t ver-

bergen fudjte, baf$ er l)ierin nid)t gang bie 2Baljtf)ett gejagt,

inbem bie Sterbe fdjon 311 anfange be3 oerftofjenen %tüfy*

jaljrä ein menig im ©efdjirr geroefen mären. „2)u Ijätteft

biet) auf ber33urg," fufjr er fort, „mo bu bod) eine 2lrt oon

©aft mareft, fd)on ein; ober etlidjemal, meun gerabe mögen

fdjleuniger Giufübrung ber (Tinte Ocot mar, gefällig geigen

tonnen." —
r/
5)a§ fjabe id) aud) getljan, §err," fpradj §erfe.

,,'3d) badjte, ba fie mir gräm(id)e ©efidjter madjten, e§ roirb

bod; bie "Kappen juft uidjt foften. 8un britteu Vormittag

fpannt' id) fie vor, uub brei $uf)ren ©etreioe führt
1

id) ein."

— Ho()(f)aas, bem bas .'oerj emporquoU, fdjtug bie 3(ugen 311

'öoben unb oerfcüte: „3)at)on r)at man mir nidbtä gejagt,

Meije!'' - §erfe oerfid)crte iljit, bafc eö fo fei. „-Dieme Un
gefättigfeit," fpradj er, „beftanb barin, bafc id) bie Sßferbe,

als fie 31t 9ftittag t'aum auogcfrejjcn Ratten, uidjt mieber ino

(Vh1) jpaniu'it roofite unb bafj id) bem 2d)lof$oogt unb bem SSet

malter, als fie mir oorfdjlugen, frei J-uttev bofür anjuneljmen

unb ba§ ©e(b, bas Qtjr mir für Autterfoftcn jurüdgelaijen

battet, in beu (cad 31t fteden, antmortete — id) mürbe ibjnen

fonft mas tfjun, midj umfejjrte uub wegging." „Um biefe

UngcfäKigteit aber," fagte 5lot)If)aaS, „bift bu oon ber Fronten

bürg uidjt meggejagt morben?" — „Sefjüte ©ott," rief ber
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Knecht, „um eine gottoergeffene SWiffetfjat! 2)enn auf ben
v

JlbeuD mürben bie ißferbe jroeiet rKitter, locldic auf bic Fronten

bürg filmen, in ben Stall geführt unb meine an bie Statt;

tbüre angebunben. UnD ba ich betn Sdjlofjoogt, ber fie ba

felbü einquartierte, bie Wappen aus ber $anb nafjm unb

fragte, roo bie 2iere jei;.o bleiben feilten, fo jetgte er mir

einen Sdjroeinefoben an, ber oon Satten unb Srettem an bei

Scblofmniuer auferbaut mar." — „2hl meinft," unterbrach ihn

Mohlbaao, „eo unu- ein fo fd)lecbteo ^ehaltnio für ißferbe, bafj

es einem Sdjroeinefoben almlidier mar al§ einem Statt." ~-

„C5'o mar ein Sdjroeinefoben, >>err," antwortete ^erfe: „roirf*

lieh unb roalirbaftia, ein Sdjroeinefoben, in roeldjem bie 2cbmeine

auS unb ein liefen unb id) nidjt aufredjt fteben tonnte." —
„Vielleicht mar fonft fein Uuterfommen für bie :)iappeu aufs

jufinben/ nerfetue Koblbaaö; „bie Sßferbe ber SRittcr gingen,

auf eine geroijfe 'Jlvt, oor/' — „Ter ißlafc," erroiberte bes

Knecht, inbem er Die Stimme fallen lieft, „mar c\\c[. tro

[jaufeten jct3t in allem fieben SRitter auf ber Surg. 2Benn
jfjr es geroefen märet, 3$r hattet bie ißferbe ein menig jtt*

[ammenrüden (äffen, ^cb fagte, ich motte mir im 35orf einen

Statt ju mieten fudjen; bod) Der Sdjlojjoogt oerfefcte, baß er

bie ißferbe unter feinen 2lugen behalten muffe unb baß id)

mid) nidjt unterftehen folle, fie oom §ofe meauifübren." —
„Mm!" fagte Moblbaao. „2Baä gabft bu barauf an?" -

„SBeil Der Vermalter fprach, Die beiben ©äfte mürben bleu

übernachten uuD am anberen borgen metter reiten, fo führte

ich Die ißferbe in Den 2ciimeinet'oben hinein. 9töer Der

folgenbe ifcag oerfloft, ohne Dar, eo gefdjar); unb afä ber britte

anbrach, bieft eo, bie Ferren mürben noch einige SSBodjen auf
Der ©urg permeilen." — „%m @nbe roar'ö nidjt fo fdjlimm,

A>erfe, im Sdjroeinefoben," fagte Koblbaao, „alo eo Dir, Da Du

juerjt Die Sfcafe l)iueinftectteft, oortam." — ,,'o ift roaljr,"

ermiberte jener. „Ta id) Den Drt ein biffel auöfegte, ging'S

an. ^sch gab Der 9Kagb einen ©rofdjen, bajj fie bie Sdjroeme

100 anberS eiuftect'e. UnD Den Sag über beroerfftettigte ich

auch, Daf; bie ißferbe aufrecht ftehen tonnten, inbem id) bie

Sretter oben, roenn ber üDlorgen Dämmerte, oon Den hatten

abnahm unb abenbS roieber auflegte. Sie gudien nun roie

(
vniufe 0U3 Dem iDadj oor unb fahen fiel) nad) Mol)ll)aafenbrüd

ober fonft, ioo eo beffer ift, um." — „9hm benn," fragte

iloblhaao, „loarum alfo in aller 3BeIt [agte man bid) fort?"

„\vrr, ich fag'S (iueh," perfekte ber Knedvt, „ioei( mau meiner
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Io§ fein trollte. 9Bei( fte bie ^ferbe, fo lange id) baöei war,

nid)t 511 ©runbe ridjten tonnten. UeberaH fdjnitten fie mir

im «pofe unb in ber ©eftnbeftube uübermärtige ©efidjter; unb
roeil id) badvte: §ief)t if>r bte 9Jiäuler, bafe fie oerrenfen, fo

bradjen fie bie ©etegetifjett 00m Saune unb roarfen mid) uom
§ofe herunter." — „Slber bie 3>eranlafjung!" rief &ol)lbaa<3.

„<Sie roerben bod) irgenb eine SBeranlafjung gehabt jjabenl"

— „D, allerbingS," antroortete §erfe, „unb bie attcrgered)tefte.

$d) naljm am 2(benb be§ groetten ^age§, ben id) im Sdjroeine;

toben jugebradjt, bie ^>ferbe, bie fid; barin bod) juge jubelt

Ijatten, unb rooftte fie mt Sdjraemme reiten. Ünb ba idj

eben unter bem Sd)lof?tr)ore bin unb mid) menben milX, l)ör'

id) ben 35ogt unb ben Vermalter mit $ned)ten, öunbeu unb

prügeln au3 ber ©efiubcftube binter mir bjerftürjen unb:

§alt ben Spitzbuben, rufen: .vSalt ben ©atgenftrid ! als ob

fie befeffen mären. 2)er %bormäd)tcr tritt mir in ben 2Beg;

unb ba id) ifjn unb ben rafenben Raufen, ber auf midi an=

läuft, frage: mtö aud) gibt'ö? — 5Ba3 eö gibt? antroortete

ber ©djIoBuogt unb greift meinen beibeu Wappen in ben

ßügel. 2Bo rotfl Qtx ()in mit ben Sßferben? fragt er unb pad't

mid) an bie Sbruft. $dj fage: 5h>o id) l)iu roiH? §tmmel;
bonner! jur Sdjmemme roiu id) reiten. iDenft @r, bafe id)

— 3ur ©djroemme! ruft ber 2d)lof}uogt. $d) null biet), öauner,

auf ber ^eerftrafje nad) islo{)ll)aajeubrüd fd)iiümmen teuren

!

— unb fdnneijjt mid) mit einem ()ämifd)cn -Diort^ug, er unb
ber Vermalter, ber mir bas 23eiu gefaxt bat, vom v

]iferb b,er=

unter, bafj id) mid) lang, roie id) bin, in ben Slot meffe.
-

9Jiorb ! ftaget ! ruf id), Sieljeug unb SDecfen liegen unb ein

Zimbel 2l>ä|d)e non mir im ©tafl! — 2)odj er unb bie ,S\ned)te,

inbeffen ber Vermalter bie ^feroe megfübrt, mit Atifu'n unb
^eitjdjen unb prügeln über mid) l)er, bajj id) balbtot hinter

bem 3d)(of5tf)or nieberfinte. Unb ba id) fage: S)ie "Kaub-

bunbe! roo führen fie mir bie Sßferbe ()iuY unb mid) erbebe:

heraus" au$ bem 6d)lof3bof! fdjreit ber Sogt, unb: .veu,

Statfer! r)et}, $äger! er)d;afft e§, unb: £efc, Spin! unb eine

Koppel uon mehr benn jmölf vutnben fallt über mid) ber.

3)rauf bred)
1

id), mar es eine ßotte, id) roeifj nid)t roas>, öont

3aune, unb brei §unbe tot ftretf' id) neben mir nteber; bod)

bei id), oon jämmerlichen 3erfleifci)ungeu gequält, meidien nuip,

:

$tüt! gellt eine pfeife; bie .\>unbc in ben §of, bte %\)OX'

flüget jufammen, ber :Ktegel nor: unb auf ber 3 traue obip

mädjtig finf id) nteber." — $ol)l()aae fagte, Meid) im ©eftdjt,

SMeift, üöerfc. IV.
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mit erzwungener ©djelmerei : „frait bu autfi niefit entroeUfen

motten, §erfe?" unb ba bieget mit bunfler Dtöte oor fid) nieber

iah : „Neüeb mir'o." Jagte er; „eo gefiel bir im Bdimcine-

toben nicht; bu bacr)tcft
y

im Stall ju Kc-blbaaicnbrüd ift'ä

bod) beffer." — „#immelfdjlag!" vier £erfe, „©ieljeug unb

Teclcu tiefe id) ja unb einen Sünbel 3Bäfcf)e im 2dnueinc=

toben jurtidf. SÜürb
1

id) brei Sfaid^gülben uid)t ju mir ge=

ftedt haben, tue id) im rotfeibnen .vvilotuch hinter bei Krippe

nerftedt hatte Y Slife, §ött' unb Xeufel ! roenn 3&r fo fpredit,

fo mbdjt
1

id) nur gleid) ben Sdnnefelfaben, ben id) roegroarf,

roieber angünben!" — „9hm, min!" Jagte ber -lioimautder;

„eo mar eben nidit böfe gemeint ! SBal bu gejagt hau, fdiau,

für üBort, id) glaub-
1

eo bir; unb baä :Hbcubmabf, roenn

eo uir Spraye fommt, roifl id) fclbft nun barauf nehmen.

(5"o thut mir [eib, bafe eo bir in meinen iDtenften nidjt beffer

ergangen ift; aeb, -s>eric, gel) ju 33ett, lafe bir eine Alaiebe

SBein neben unb tröfte bid) ; bir foll ©eredjtigleit uüticrfabreu!"

— Unt> bamit ftanb ev auf, fertigte ein SBerjeidmiS ber 2ad)en

an, bie ber ©rofefnedjt im 2d)iv>einefoben utrücfgelaffen, [peci«

fixierte ben SBert berfelben, fragte ihn and), roie hodi er tue

.suntoften anfdjlage, unb tiefe ihn, nadjbem er ihm nodj ein«

mal bie A>ant> gereicht, abtreten.

hierauf erzählte er ßiäbetr), [einer A-rau, ben ganjen 35er*

lauf unb inneren oiifaminenbana. ber ©efdnd)te, crtlärte ihr,

roie er eutidilofien fei, bie öffentliche ©erea)tigfeit für fidi auf;

juforbern, unb hatte bie jreube, \u iehen, bafe fie ihn in

biefem 3Sorfa$ auo voller Seele beftartte. renn fie fagte,

bau nodj maudier anbre :Keifenbe, tüelleidit minber bulbfam

alo er, über jene SBurg ziehen roürbej bafe e§ ein 2Berf ©otteö

märe, Unordnungen, gleid) biefen, (iinhalt ju thun; unb bafe

fie bie Soften, bie ihm bie AÜhruna. be§ ^ßrojeffesi verurfacheu

roürbe, fdjon beitreibeu rooße. >\ol)ll)aao nannte fie fein maetcreo

Sßßeib, erfreute fiel) biefen unb ben folgenben Sag in ihrer

unb feiner Rinber SWiite unb brach, fobalb eo feine ©efdjäfte

irgenb jultefeen, nach 2)re§ben auf, um feine Klage oor ©es

rieht \u bringen.

§ier oerfafete er mit Milfe eineo :Kecbtöa,cle()rten, ben er

fannte, eine 33efd)roerbe, in welcher er nach einer umftänbtidjen

5d)t(berung beö Areoelo, ben ber Runter Jßengel oon S£ronfa

an ihm foroofjl alo an feinem unecht >>erfe verübt hatte, auf

gefe$mäfeige Seftrafung beäfelben, 2Bieber^erftettung ber Sßferbe

in ben vorigen 3tanb unb auf (irfaU be§ cdjabenö antrug,
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ben er \omofyt al§ fein £nedjt baburd) erlitten fjatten. Tie

9ted)tsfad)e mar in ber 'illjat flar. 3)er Umftanb, ba^ bie

^ferbe gefetjmibriger Seife feftgetjafteh roorben maren, roarf

ein entfd)eibenbe§ Sicf)t auf affeö übrige, imb felbft trenn man
i)ätte annehmen troffen, bafj bie "}>ferbe burd) einen blofjen

oufall crfrantt roären, fo mürbe bie $orberung beS SJtofjfammS,

fie if)iu gefunb mieber jnjuffeffen, uod) geredet getnefen fein.

(5o fehlte .HofjffjaaS and), raäfjrenb er fid) in ber ^teftbeng

innfal), feuteomegö an grettnbeu, bie feine 2.ad)c febfjaft ju

uuterftütjen nerfpradjen; ber ausgebreitete §anbel, ben er mit

^ferben "trieb, fjatte ibm bie Sefatmtfdjaft, unb bie 3fteblidj=

feit, mit mefdjer er babei 51t 9Berfe ging, il)m baö SJBoijurotten

ber bebeuteuoften Männer beö 8anbe§ ucrfdjafft. Gr fpeifetc

bei feinem 2(brofaten, ber felbft ein anfebjulidjer 9)?ann mar,

mefjreremal fjeiter 511 2ifdj, legte eine Summe ©eloeö gur

i^eftreitung ber ^rojseftfoften bei ifjtn nieber unb fefjrte nadj

SSerlauf einiger Sßodjen, nöllig ron bemfelben über ben 2his>=

gang feiner StedjtsfadjC beruhigt, gu i'isbctf), feinem SBeibe,

nad) .\\of)lf)aafenbrüd jurücf. Wleidnnobl vergingen Monate, unb

bao ^ai)\- mar nalje baran, abgufdjliejjen, beuor er ron 3ad)feu

aue audj nur eine Grflaruttg über bie .sUage, bie er bafelbft

anhängig gcmad)t batte, gefdjmeige beim bie iKefolution felbft

erljielt. @r fragte, nadjbem er meljreremal tum neuem bei

bem Tribunal eingefommen mar, feinen ^Keditögeljilfen in einem

rertrattten Briefe, roa§ eine fo übergroße äkrjögerimg Der

urfadje, unb erfuhr, bafj bie .Silage auf eine (jöljere ^nfinuation

bei bem Sresbener ©eridjtgljofe gän^lid) niebergefdjlagen roorben

fei. 2(uf bie befrembete ^Uidfduift beo 9fofjfamms>, moriu

bieö feinen ©runb (jabe, melbetc if)in jener, bafj ber Runter

SBenjel ron Sroufa mit jirei »Vtugberren, £ing unb .siun^

tum Xronfa, rerroanbt fei, bereu einer bei ber ^erfon beö

fterrn 9Jhinbfdjenf , ber anbre gar Kämmerer fei.
-- @r riet

ifjut nod), er mödite, ebne meitere SBemüljungen bei ber

Weddcunftain, feiner auf ber Iront'enlutrg befinbltdjen 5J5ferbe

mieber babljaft ju merben fudjen, gab ibm ju oerftefjen, baft

ber Runter, ber fid) jetjt in ber Mauntftabt aufbalte, feine

ßeute angeroiefen ju baben fduine, fie ibm anzuliefern, unb

fdjlofj mit bem ßefud), if)n nunigfteno, fallo er fid) fjiermii

ttidjt beruhigen trotte, mit ferneren Aufträgen itt biefer Sadje

ui turfd)onen.

,\\ol)lf)aao befanb fid) um biefe 3eit gerabe in SBranben

bürg, mo ber Stabtljauptmauu .vuunrid) tum ©eufau, unter
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befielt Stegterungsbejirf &ol)lhaafenbrüd' gehörte, eben befdjiif-

fcigt mar, au§ einem betraditlidien Aonbö, bcr ber Stabt ;u

gefallen mar, mehrere mohltbatige Slnftolten für ßranfe unb
atme einzurichten. ©efonberS mar er bemüht, einen mineralifdieu

Duett, ber auf einem iDotf in ber ©egenb [prang unb »on

befien Heilfräften man fid) mehr, als bie 3ufunft nad)()ev

hernahm, Derfpradj, für ben Webraud) ber Sßrefjljaften einju

ridjten; unb ba Moljlbaaö ihm megen manchen ^erfebrö, in

bem er jur ,ßeit feines ^lufentbalto am §ofe mit bemfetften

geftanbeu rjatte, befannt mar, fo erlaubte er Herfen, bem Wro|V
fnedjt, bem ein edmierj beim Sltemfjolen über ber ©ruft feit

jenem fdjlimmen Sage auf ber iEronfenburg ^urüd'geblieben

mar, bie SBirfung ber flehten, mit Xadi unb Sinfaffung uer--

febeneu Heilquelle ju nerfudKit. @ä traf fid), bafj ber Stabil

Hauptmann eben am Sftanbe be§ Meffelo, in meldjen Moblbaao

ben Hevfe gelegt Ijatte, gegenmärtig mar, um einige 2tnorb=

nungen JU treffen, atä jener bind) einen ©oten, ben ihm feine

Atau uadifdüdte, ben uteberfcblagenbeit ©rief feines :)u\1)to

gebilfeu auä ZDroöbcn empfing. Ter Stabtljauptmann, ber,

roäfjrenb er mit bem Slnte fprad), bemertte, bafj Moblfjaaö

eine ^bräne auf ben ©rief, ben er betommen unb eröffnet

batte, fallen lief;, näherte fid) ilnn auf eine freunblidje unb
betuliche SBeife unb fragte ihn, roaS für ein Unfall ifm be-

troffen; unb ba ber :Kof,hanbler ibm, ohne ihm 51t antworten,

ben ©rief überreidite, fo t topfte biefer mürbtge -Wann, beut

bie abfcbeulidje Ungereditigfeit, bie mau auf ber Xrout'enburg

an ihm verübt hatte unb au bereu folgen Herfe eben, tüelleid)t

auf bie Seben^eit, franf bamieberlag, befannt mar, auf bie

2dmltcr unb fagte ihm: er iollc nidjt mutlos fein, er merbe

ihm iu feiner (SenugtBuung verhelfen. 2lm x'lbenb, ba fid)

ber 9xof$iamm feinem Befehl gemäfj ju ihm aufs Hdilof; be

geben hatte, fagte er ihm, baj er nur eine Supplif mit einer

hirjen Tarftellung beS SBorfaüs an ben .suirfürfteu oon ©ran«

benburg auffegen, ben ©rief bes 2lboofaten beilegen unb megen

ber ©eroalttljätigfett, bie man fid) auf fädifiidiem (Gebiet gegen

ihn erlaubt, ben laubesherrlidien 2dnit5 aufrufen mödjte. (f'r

verfprad) il)in, bie öittfdjrift unter einem anderen Sßafet, baS

fdion bereit liege, in bie Haube bei Murfürfteu m bringen,

ber feiuethalb unfehlbar, meint e$ bie ^erhältniffe julte^en,

bei beut Murfürften von (Eadjfen einfommen mürbe, unb merjr

als eineä foldien ©djritteS bebürfe es nid)t, um ir)m bei bem
Tribunal in Bresben, ben fünften be§ QfunferS unb fetneö
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3(n(jange§ ginn %xo%, ©eredjtigfeit gu uerfdjaffen. $of)lb,aas,

lebljaft erfreut, banfte bem Stabtfjauptmann für biefen neuen

tBeroetä feiner ©cmogeurjeit aufs fjerglidjfte, faßte, es tbue

i(jin nur leib, bafj er nid)t, of)tte irgenb Schritte in 3)re3ben

gu tfjun, feine (Bafye. gteidj in Berlin anhängig gemadjt tjabe,

unb nadjbem er in ber Sdjreiberet beS Stabtgeridjtä bie 33e=

fd)werbe gang ben ^orberungen gemäf} verfaßt unb bem £tabt=

Hauptmann übergeben r)atte, fefjrte er, beruhigter über ben

StuSgang feiner Ü3efd)id;te at§ je, nad) kofjtfjaafenbrücf gurüd.

@r fjatte a6er fdjon in nieuig SBodjen ben Kummer, burd)

einen ©eridjtäfjerrn, ber in ©efdjäften bes (Stabtbauptmannö

nad) ^otsbcnn ging, ju erfahren, bau ber Äurfürft bie Supplif

feinem föangfer, bem ©rafen iiafffjcim, übergeben fjabe unb

bafj biefer nidjt unmittelbar, roie e3 groed'mäfjig fdjien, bei

bem ioofe gu Sreoben um Unterfudjung unb Sefttafung ber

©enntlttf)at, fonbern um uorläuftge näfjere Information bei

bem Runter uon 3Tronfa eingefommen fei. 2)er ©ertdjtsfjerr,

ber, uor ÄofjlfjaafenS SJBoIjmmg im SÖagen fjaltenb, ben 2tuf=

trag gu Ijaben fdjien, bem 9iof3[jänb(er biefe (Eröffnung gu

madjcn, tonnte irjtn auf bie betroffene $rage: warum man
alfo ocrfatjren, feine befriebigeube Slusfunft geben. Gr fügte

nur nod) hingu: ber ©tabtjjauptmann liefje ihm fegen, er

mödjte ftcf) in Qkbutb faffen; er fdjien bebrängt, feine Greife

fortgufeten, unb erft am 2d)(uf; ber furgeu Unterrebung er-

riet .\\ol)U)aao am einigen hingeworfenen 3Borten, baf} ber

(SJtaf i'ladfjeim mit bem $aufe berer uon ^ronta uerfdnvagert

fei. — Holjlbaas, ber feine $reube meljr, weber an feiner

^fcrbcgudjt , nod) an £>au3 unb £>of, faum au SOBeib unb
.Stinb l)atte, burdjfjarrte in trüber x'Ujnung ber outunft ben

nädjften 9ftonb; unb gong feiner (Erwartung gemäfj tarn nad)

Verlauf biefer $eit -Öcrfe, bem baS 93ab einige Sinberung

reridmfft hatte, uon23raubenburg gurüd, mit einem, ein größeres

:)(eifript begleitenben Schreiben beS ©tabttjauptmanno, bee

^nbalto: eo tr)ue iljm leib, baf$ er n\d)t<5 in feiner Sadje
tl)tin fönne, er fcbid'e iljm eine an ifjn ergangene Wefolution

ber 2taatofauglei unb rate iljm, bie fßferbc, bie er in ber

SCronfenfmrg jurücfgetaffen, mieber abführen unb bie Sadje
übrigeno ruljen ju iafjen. — Tie Wefolution lautete: „er fei

nad) bem SBeridjrt bei Uribunalö in Bresben ein unnüfcer

Duerulont; ber Runter, bei bem er bie 5$ferbe gurütfgelaffen,

halte iljm biefelben auf feine SGßeife gurücf; er mödjte nad)

ber SBurg fdjiden unb fie fjofen ober bem Runter menigftens
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miffen lauen, mobin er fte ibnt fenben fotle ; bie Siaatäfamlei

aber auf jeben auII mit folgen Sßlacfereien unb Stantereicn

oerfdioucn." .HoijUiaao, bem eä niefit um bic Sßferbe ju

tfeuti mar — er hatte gleichen Sdbmen empfunben, roenn eä

ein 5ßaar rumDc gegolten hatte — Koljlrjaaä fcfiäumte bor

2But
#

alo cv biefen ©rief empfing. (5v iah, fo oft fidj ein

©eräufdf) im >>ofc boren liefe, mit ber roiberroärtigften Crr

roartung, 'Die feine ©ruft jemalo beroegt hatte, nad; bem thox-

roege, ob Die Seute beä gungljerren erfefietneu unb ihm niel--

leicht gor mit einer (Sntfdjulbtgung Die treibe abgehungert

unb abgehärmt roieber einteilen mürben; bei einzige Aall, in

roelcfiem feine von ber SBelt mohlcrjoa,cnc Seele auf nid)to,

Dao ihvem ©efüF)I oöttig entfpraob, gefaxt mar. (i v horte

aber in funer ocit fefion burefi einen SBefannten, Der bie

Strafte gereift mar, bafj Die ©aule auf Der itronfenburg nad»

mie oor, Den übrigen ^ferben beä Sanbjunferä gleicfi, auf

bem Aclbc gebraust mürben; unb mitten burd; Den Sdjmerj,

bie SÖßett in einer fo ungeheueren llnorbnung m erblid'en,

juefte Die innerliche ßufrtebenrjeit empor, feine eigne 23ruft nun--

mehr in Drbnung ju fehen. @r lub einen Amtmann, feinen

föaefibar, m fid), Der längfi mit Dem iUan umgegangen mar,

feine Sefitjungen burd) Den 2lnfauf Der ihre ©renje berüfyrenben

©runbftüae ju oergröfeern, unb fragte um, nachDem fiel) ber

felbe bei ihm nicDeradaffcn, roaä er für feine Seftfcungen im

Söranbenburgifdjen unb im Säcfififdjjen, \\uto unb v>of, in öaufd)

unb Sogen, eä fei nagelfeft ober nidit, geben motte, viobetb,

fein Sßeib, crblafuc bei biefen SBorten. Sie roanbte fid) unb

Ijob ihr Jüngfteä auf, baä hinter ilir auf Dem ©oben fpielte,

33licfe, in roeläjen fiel) Der £ob malte, bei Den roten SBangen

beä >\naben vorbei, Der mit ihren /öalobanbcru fpielte, auf

Dien :)(ofdamm unb ein Rapier merfenb, baä er in Der vuiub

hielt. Ter Amtmann fragte, inbem er ihn befremDet anfal),

roaä il)n ploiUid) auf fo fonberbare ©ebanfen bringe, roorauf

jener mit fo oiel \vitcrteit, alo er erjroiugen tonnte, erroiberte:

Der ©ebanfe, feinen l'icicrhoi an Den Ufern Der yrnnel )U

verlaufen, fei nicht affju neu; fie hatten beibe fchon oft über

biefen ©egenftanb oerfianbelt; fein >>auo in ber 33orftabt in

TreoDcn fei im ißergtetcr) Damit ein blof,er 2Infiang, Der nidjt

in (Srroägung tomme, unb tut;, roenn er ihm feineu Tillen

thuu unb betbe ©runbftücfe übernehmen motte, fo fei er bereit,

ben >Umtratt barüber mit ihm abjufcfiliefjen. @r fet.Ue mit

einem etroaä ergroungenen 2djen biimi, Moljlljaafenbrüd' fei
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ja nidjt bie 2Belt; e§ fönne 3^ecfe geben, in üBergfetdj mit

weldjen, feinem §au§roefen al§ ein orbentlidjer SBater uor=

jufteljert, untergeorbnet unb nidjtSroürbig fei, unb luvt, feine

Seele, muffe er iljm fagen, fei auf grofce Singe gefielt, von
weldjen er oielfeidjt balb Ijören werbe, ©er 2(mtmanu, burdj

biefe SBorte beruljigt, fagte auf eine luftige 2frt gut grau,

bie baS ^tnb einmal über ba§ anbere fitste: er merbe bocb

nidjt gleid) SBejaljlung uerlangen? legte §ut unb Stod, bie

er gmifdjcn ben ^nieen gehalten Ijatte, auf ben %ifdj unb
natjm baS Statt, ba§ bei* sJ?of$famm in ber §anb fjielt, um
e§ ju burdjlefen. iloljlljaag, inbem er bemfelben näfjer rüdte,

erflärte ifnn, bafj eö ein oon iljm aufgefegter euentueüer, in

wer SSodjen oerfallener ftauffontraft fei, jetgte iljm, bafc

barin nidjtö fefjle al3 bie Uuterfdjriften unb bie Ginrüd'uug

ber Summen, fomoljl mag ben Kaufpreis felbft a(ö audj ben

Wcufauf, b. f). bie Setftung betreffe, $i ber er fidj, fallö er

binnen uier 2Bod)en jurüd'träte, oerfteljn wolle, unb forberte

i()u nod) einmal munter auf, ein Gkbot ju ttum, inbem er

iljm oerfidjerte, baf-, er billig fein unb feine großen Umftäube
machen mürbe. Sie grau ging in ber 'Stube auf unb ab

;

if)re SBruft flog, baf-, ba$ lud), an weldjem ber Knabe gerupft

Ijatte, i()r oötttg non ber Sd)utter herabzufallen broljte. SDer

i'lmtmann fagte, baf-, er ja ben Söert ber 33efttjung in SreoOen
teinecm-ego beurteilen lönne; worauf iljm .Stoljüjaaö, ^Briefe,

bie bei iljvem Anlauf gewedjfelt worben waren, Ijinfdjiebenb,

antwortete, baf*, er fic 311 Ijunbert ©olbgütben anfdjlage; ob=

fdjon barauo (jeroorgtug, ba& fie iljm faft um bie Hälfte mein;

gefoftet Ijattcn. 2)er Amtmann, ber ben Kauffoutralt nod)

einmal überlas unb barin audj oon feiner Seite auf eine

fonberbare 2trt bie gretljeit ftipultert fanb, jurücfgutreten, fagte

fdjon Ijalb entfdjfoffen, baf*, er ja bie ©eftütpferbe, bie in feinen

Ställen mären, nidjt braudjen lönne; bodj ba Kofjlfjaao ers

uüberte, baf; er bie ^ferbe audj gar nidjt foo;,ufdjlageu raitlen§

fei, unb baf', er aud) einige 9Baffen, bie in ber Stüftfammer
ijiugen, für fid) bebalten wölk, fo — gögerte jener nodj unb
|ögerte unb mieberljolte enblid) ein GJebot, bao er ilnn oor

lurjent fdjon einmal, (jatb im Sdiei;*,, Ijalb im Gruft, niddw
mürbig gegen ben 2ßert ber ^efil.umg, auf einem Spazier-

gange gemadjt hatte. iKoIjUjaasS fdjob ibm iEinte unb Tveber

i)iu, um ju fdjreiben; unb ba ber Amtmann, ber feinen Sinnen
nidjt traute, ilju nodj einmal gefragt Ijatte, ob es fein Gruft

fei? unb ber Mofsranun ifjiu ein wenig empfiublidj geantwortet
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hatte, ob er glaube, baß er Mob [einen Hdien mit ihm treibe?

fo nahm jener jmar mit einem bebenfücrjeit GJeftdjt bie ^eber

unb fcbrieb; bagegen burd)ftrid) er ben inmtt, in meldiem

von ber ßeifrung, falTö bem SSerfäufer ber §anbel gereuen

fottte, bie 9tebe mar; uerpflid)tete jid) $u einein Darlehen wm
[junbert ©olbgülben, auf tue >>npothot be§ IDresbenfdjen ©runbs
ftucto, ba§ er auf feine SBeife fänflidi an fid) bringen wollte.

unb lief? irjm binnen jroei 2Jconaten oöllige A-reiheit, von bem
öanbel roieber jurädEjutreten. 2)er :)iof/,tamm, oon biefem

»erfahren gerührt, fduittelte iljrn mit vieler \\'r;lidii'eit Die

$anb, unb uadwem fie nod), meldies eine £>auptbebingung

mar, übereingefommen mareu, bafj be§ KaufpreifeS werter

Seil unfehlbar gleich bar nnb ber SReft in brei Monaten in

ber Hamburger San! gegast roerben follte, rief jener nad)

SSein, um iid) eine'? fo gluctlid) abgemalten ©efcrjäffö >u er-

freuen, (fr fagte einer ÜRagb, bie mit ben Alafdien bereut

trat, Sterabalb, ber Knecht, foHe ibm ben Aitdjö iatteln;

er muffe, gab er an, nach ber §auptftabt reiten, roo er 33er

riditungen habe, unb gab ui uerftebeu , bafj er in turpem,

wenn er uirürftehre, fidi offenherziger über bao, mao er jeiu

nod) für ftdj bebalten muffe, auolafien mürbe, hierauf, inbem
er bie ©täfer einfehentte, fragte er nach 'Dem ^'olen 11111) dürfen,

bie gerabe bamalä miteinanber im Streit lagen, nermicfelte

ben ~J(intmauu in mancherlei politische Monjettureu bavüber,

rranf ibm jd)lief/,lid) hierauf nod) einmal Dao ©ebeitjen ihres

©ef(f)äft3 \\\ unb entließ ihn. — 2ttä Der Amtmann Tuns

3immer oerlaffen hatte, fiel X'iobetb auf Tineen oor ihm

nieber. „SBenn bu mieb irgenb," rief fie, „midi unb bie.HinDer,

bie id) bir geboren habe, in beinern Merken träaft ; roenn mir

nidit im tun-au* fdmn, um meldier llrfad) nullen mein id)

oerftofjen ftnb: fo fage mir, maö biefe entfcnlicben "Jlu

Halten ;u bereuten haben!" — RotjUjaaö fagte: „Siebfteä

SBeib, nidits, bao butj nod), fo mie bie Sadjen ftebn, beum
ruhigen Dürfte. x

uh habe eine SRefolution erhalten, in wcldu'r

man mir fagt, Dan meine JUage c\n}cn Den Runter 2Ben;eI

oon Xronfa eine niditouunigc Stänferei fei. Unb roeil hier

ein ^iifuuuftäuDnio obwalten mufj, fo habe ich midj entfcblofien,

meine Klage nod) einmal, perjöulicb bei bem Raubeshenu felbft,

einzureichen. * - - „SÖarum millft Du bein $au§ pertaufen Y"

rief fie, inbem fie mit einer oerftörten ©ebätbe aufftanb. Ter
SRofefatttm, inbem er fie fanft an feine SBruft brüdte, evnuDerte:

„©eil id; in einem Sanbe, liebfte Stäbett), in meldjem man
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mid) in meinen 9ved)ten nid)t fdjüfjen milf, nid)t bleiben mag.
Sieber ein £>unb fein, roenn id) oon Ruften getreten werben

foff, al§ ein -üÜienfd)! $d) bin gewif}, baft meine ^-rau fjierin

fo benft als id)." — „2Bof)er weifst bu," fragte jene wilb,

„bafs man bid) in beinen 9fted)ten nidjt fdfjüijen wirb? üföenu

Du Sem §errn befdjeiben, wie es bir jufommt, mit beiner

33ittfdjrift natjft : moljer weifet bu, bafe fie beifeite geworfen

ober mit Sermetgerung , bid) ju fjören, beantwortet werben

wirb?" — „2Sof)fan," antwortete $of)ff)aaS, „wenn meine

%uvd)t rjierin ungegrünbet ift, fo ift aud) mein £>auS nod)

nid)t oerfauft. 35er £err felbft, weife id), ift gered)t; unb
wenn eS mir nur gelingt, burd) bie, bie ifjn umringen, bis

an feine ^erfon 31t fommen, fo gweifle id) nid)t : id) oerfdjaffe

mir 9?ed)t unb fefjre fror) fid), nod) et)e bie %&(>d)Z uerftreidjt,

31t bir unb meinen alten ©efdjäften gurücf. Wioä)V id; a(S=

bann nocj)," feist' er fyinju, inbem er fie füfete, „bis an baS

ßnbe meines SebenS bei bir r>erf)arren! — 3)ocf) ratjam ift

es," fufjr er fort, „bafe id) mid) auf jeben fvaTf gefaxt madje

;

unb barjer wünfd)te id), bafe bu bid) auf einige ßeit, wenn
eS fein faun, entfernteft unb mit ben Minbern ju beiner 9JcuI)me

nad) Sdjmerin gingft, bie bu überbieS längft fjaft 6efud)en

woffen." — „Söie?" rief bie ^«uSfrau, „id) foff nad) Sdimcrin
gef)en? über bie ©renje mit ben Kinbera 51t meiner 3ftür)mt

nad) Sdjwerin?" tlnb baS @ntfe£en erftidte ir)r bie <Sprad)e.

— „9(fferbingS," antwortete &of)fl)aaS, „unb baS, wenn es

fein fann, gleidj, bamit id) in ben ©djritten, bie id) für meine

<Sad)e tfjun wiff, burd) feine ?Küct'fid)ten geftört roerbe." -

„Dl $d) nerftefje bid)!" rief fie. „2)u braud)ft jetst mdjt§

mefjr afs SBaffen unb Sßferbe; alles anbere fann nehmen,
wer tritt!" — Unb bamit wanbte fie fid), warf fiel) auf einen

©eflel nieber unb weinte. — &or)ff)aaS jagte betroffen: „Siebfte

Siobetf), was madjft bu? ©Ott bat mid) mit SBeib unb Kinbern
nnb ©ütern gefegnet; fott id) fjeute gum erftenmat roünfdjen,

bafe es anberS wäre?" ©rfeijte fid) ju il)r, bie ihm bei

biefen Sßorten errötenb um ben ßafS gefallen war, freunbüdj
nieber. — „<Sag

1 mir an," fprad) er, inbem er il)r bie Torfen

oon ber Stinte ftrid), „was fott id) tljnn? Soll id) meine

&ad)e aufgeben? (Soft id) nad) ber iürontettburg geben unb
ben :Kittcr bitten, bafe er mir bie ^iferbe roiebergebe, mid)

auffdjwingen unb fie bir berrciten?" Si§Betf) wagte nicht':

ja! ja! ja! ju fagen - fie fdjüttelte weinenb mit bem Kopf;
fie brüd'te i()n f)eftig an fid) unb überbeefte mit beifeen Kliffen
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feine »ruft — „9hm alle!" rief noblbaao. „SBenn bu füblft,

bar, mir, fattä id) mein ©eroerbe forttreiben fotf, Stecht roerben

foll, fo gönne mir aud) bic Areibeit, Die mir notig ift, eo

mir ju oerfdtjaffen
!" Unb bannt fianb er auf unb fagte bem

:, ber ihm meldete, t>an ber Audio gesattelt ftttnbe:

morgen müßten auch bie ©raunen einaetdürrt roerben, um
feine ,"vrau nad) Schwerin ut führen. Sisbetf) fagte, fie habe

einen Einfall. Sie erhob fid), roifdjte fid) bie ^ brauen au3

ben xHua.cn unb fragte ihn, ber fieb an einem $u!t nieber«

(lefent hatte , ob er ihr bie Sßittfcfirift geben unb fie ftatt

feiner nad) Berlin aeheu [äffen motte, um fie bem Sanbeö«

herru ju überreichen. Mohlbaao, oon biefer SGBenbung um
mehr als einer Urfacb nullen gerührt, jog fie auf feinen

2diof, nieber unb fpradj: „Siebfte auui, baS ift nicht mohl

möglidt)! Ter 2anbe§ljerr ift oielfadtj umringt; mancherlei 33er*

tuiefliditeiten ift ber auögefeijt, ber il)m naht." ßjsbetlj oer=

fetue, baß e§ in taufenb Aallcu einer #rau leiditer fei a(o

einem il'iaun, ilnn \\\ nahen, „Wib mir bie Sittfcfyrift," roieber«

holte fie, „unb roettn bu roeiter uicbto nullit, als fie in feinen

Mnben roiffen, fo oerbürge ich mich bafür: er foll fie be-

tomincu!" Mohlhaao, ber vou ihrem 3Kut foioobl als ihrer

Mluaheit mancherlei groben hatte, fragte, roie fie e3 beim

anuiücllcu beute, roorauf fie, inbem fie oerfdiamt oor fid;

nieberfah , erroiberte, baß ber föafteflan beo turfürftlicbcn

Bchloffeo in früheren Qeiktn, ba er \u Schwerin in Tienfteu

geftanben, um fie gemorben habe, baß berfelbe jroar je|!

verheiratet fei unb mehrere Miufer habe, baß fie aber immer
liodj nidit gam oergeffen märe, — unb htrj, bafi er c3

ihr nur uberlaffen mochte, aus biefem unb mandjem anderen

Umftanb, ber ut befclneihen ju roeitläufig märe, Vorteil

ju ziehen. >\oblbaao fußte fie mit oieler Areube, fagte,

baß er ihren ÜBorfdjmg annähme, belehrte fie, baß e3

roeiter nichts bebürfe alo einer 9ßot)nung bei ber amu
tu-siclbcn, um ben SanbeSljerm im Sdjloffe felbft amu-
treten, aab ihr bie öittfdjrift, lief, bie Staunen anfpannen

unl? fchidte fie mit Sternbalb, feinem treuen Knecht, roof)(=

eingepackt ab.

SDtefe Steife mar aber oon allen erfolglofen Schritten,

bie er in feiner 2acbe getljan hatte, ber allcruualüd'lichfte.

SDenn fdion nad) roenig Sagen 50g Stembalb in ben !qq\

roieber ein, Schritt oor Schritt ben 2ßagen ftifyrenb, in melcbem

bie auui mit einer gefährlichen Quetfäjung au ber 93ruft au8*
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geftretft bamieberlag. $oi)lljaas, ber bleid) an bas gruljrroerf

trat, fonnte nichts ,3ufammenfjängenbe3 über bas, roaä biefes

Unglüd uerurfadjt fjatte, erfahren. ®er ^afteftan mar, mie

ber $ned)t jagte, nidjt ju £aufe geroefen; man mar alfo ge=

nötigt morben, tu einem 2Birtgfjaufe, bal in ber Ücütje be3

(Sdjloffes lag, abjufteigen; bieo -Jöirtgtjauä tjatte SigBet^ am
anbem SRorgen nerlaffen nnb bem ilnedjt befolgen, bei ben

gerben jurücfjnbteiben, nnb etjer nidjt als am x'lbenb fei fie

in biefem ßuftanbe gurücfgefbmmen. ßs fdjien, fie Ijatie fidj

511 breift an bie ^erfon beS Sanbesrjerrn oorgebrängt nnb

ofine SBerfdmfoen beöfelben uon bem bloßen rofjen Gifer einer

SBadje, bie Uin umringte, einen ©tofj mit bem Scbaft einer

San^e uor bie SSrxtft erhalten. 2Öenigfteno berichteten bie

Seute fo, bie fie in benmftttofem 3uftanb gegen 2lbenb in ben

öaftfjof brauten; beim fie felbft tonnte, uon au§ bem 9Jhtnb

norqueltenbcm 33tute geljinbert, wenig fpredjcn. 3)ie ©tttfdjrift

yoax if)r nadjfjer burdf) einen bitter abgenommen roorben.

Sternbalb fagte, bat*} co fein
v
föille geroefen fei, ftd) gleid) auf

ein ^ferb ju feigen unb if)m non biefem unglüdlidjeu Vorfall

9?ad)udjt ju geben; bod; fie h/rbc trot) ber Sorftettungen bes

Ijerbeigentfencn SBunbarjteä baranf beftanbcn, ob,ue alte uor=

gängige Söenactjridjtigungen 311 ibrem SRanne nad) .Uoblbaafem

bxixd abgeführt ju »»erben. .Hoblbaao bradjte fie, bie uon ber

Keife oölltg ju ©runbe gerietet morben mar, in ein SBett,

roo fie unter fdjmergljaften SBemüfjungen. 2ltem ju [)o(en, nod)

einige *Eage lebte. SJÜan oerfudjte uergebenö, i()r bai "ßeroufet:

fein rotebergugeben, um über bas, mao vorgefallen nmr, einige

2tuffd)luffe ju ermatten
; fie lag mit ftarrem, fdjon gebrochenen

2luge ba unb antmortcte nicljt. üRur furj vor iljrem "£obe

leljrte ibr nod) einmal bie üBefinnung mieber. SDenn ba ein

©teiftlicrjer lutbenfdjer Religion Qu roelcfyem eben bamalä auf=

bimenben ©lauben fie fidj nad; bem Söeifptel i()reo üftanneä

belannt Ijattc) neben iljretn SSette ftanb nnb ibr mit lauter

unb empfinblidj feierlicher Stimme ein Kapitel auo ber SBibel

oorlao: fo fal) fie if)n plöt.Uid) mit einem finftern 2lu§brucf

an, naljm iljm, al§ ob tljr baraus niclito oornilefen roäre, bie

§8i6el auo ber .vmub, blätterte unb blätterte unb febieu etroaä

barin ,ui fuebeu unb geigte bem Koblbaao, ber an ibrem Seite

\a% mittlem Zeigefinger benSSerä: „Vergib beinen Tveinben;

tlnie moljl aud) benen, bie bid) fmffeu." Sie brüdte ibm
babei mit einem überaus feelenoollen SBIicf bie §anb unb

ftarb. — Moljlfjaao badjte: „fo möge mir ©Ott nie uergeben,
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mie id) bem ^unfer »ergebe 1.'' tüfue f i e , inbem i()in häufig bie

Üljränen floffen, brücrte ihr bie 2lugen ju unb »erlief baä

©emacf}. (i'v na!)in bie bunoert ©olbgülben, bie ifjm ber XHmt

mann fdjon, für bie Ställe in Lesben, jugefertigt fjattc, unb

beftellte ein Seidjenbegängniä, baä roeniger für fte alo für

eine Aurftin angeorbnet fdjien: ein eigener Sarg, ftarf mit

IKetall befd)Iagen, Milien von Setbe mit golbnen unb filberneu

Srobbeln unb ein ©rab von adjt (5'llen triefe, mit Aelbfteiuen

qefüttert unb Malt. @r [taub felbft, fein ,\üna.fteo auf bent

STrm, bei ber ©ruft unb fab ber Arbeit 311. 2Uä bei 33e

gräbniätag tarn, roarb bie mdje, roeifj roie Sdjnee, in einen

Saal aufgehellt, ben er mit fc^roarjem ^ud) batte befdjlagen

laffen. Ter ©eifttidbe batte eben eine viibvenbe :'ieoe an iln'er

Söa!)re oottenbet, alo ilnn bie laubeoberrlnbe Stefolution auf

bie Sittfdjrift jugefteHt roarb, meldte bie Slbgefdn'ebene über;

geben batte, be§ ^nbalto: er falle bie 5J$ferbe von ber Ironien

Dura abbolen unb bei Strafe, in bao C
sJofäin^nio geroorfen ut

werben, nidjt weiter in biefer Sadje einfommen. Mohlbaao

ftedte ben SBrief ein unb lieft ben ©arg auf ben Sßagen

Dringen. Sobalb ber $ügel geroorfen, bao föreuj barauf a,e-

pflanjt unb bie ©äfte, bie bie Seidje beftattet hatten, entlaffeu

roaren, roarf er fiel) noeb einmal oor iljvem, nun »eroberen

SBette nieber unb übernahm fobann bao ©efdjäft ber :Kadie.

(i'v fet.Ue fteb nieber unb oerfafjte einen 'Keditoidduf',, in mekbem
er ben Runter SGBengel oon Iionta traft ber ibm angeborenen

".Wacht oerbammte, bie Stappen, bie er ibm abgenommen unb

auf ben Jelbern \n ©runbe geridbtet, binnen brei Sagen nad)

Bicbt nacb Moblbaafenbrüd ju fübven unb in Sßerfon in feinen

Ställen bid ju futtern. Tiefen 2d)luf; fanbte er burd) einen

veitenben SiBoten an ihn ab unb instruierte benfelben, flugS nad)

Uebergabe beo Rapiers roieber bei il)m in Moblbaafenbrüd ju

fein. Ta bie brei Sage ohne Ueberlieferung ber $ferbe Der*

Hoffen, fo rief er Werfen, eröffnete ibm, umo er bem JJung

ijerm, bie 2)tcffütterung berfelben anbetreffenb, aufgegeben,

fragte ihn »roeierlei, ob er mit ibm nad) ber Sronfenburg

reiten unb ben ^una.berrn holen, aud) ob er über ben §erge

bolteu, roenn er bei Erfüllung beo :Ked)tofd)luffeo in ben

Ställen von Moblhaafenbrüd faul fei, bie Sßeitfdje führen

rooffe? unb ba fierfe, fo rote er il)u nur oerftanben batte,

„>>err, beute nod;!" auftauchte unb, inbetn er bie iDÜiue in

bie s\6l)c roarf, oerfidierte, „einen Giemen mit uim Knoten,

um il)u ba8 Striegeln 311 lehren, lafje er fid) fledjten," fo
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oerfaufte ^ofjfljaa*» ba3 Sr>an§
f

fdjidte bie $inber, in einen

Söagen gepadt, über bie ©renje, rief bei Slnbrudj ber 9cad)t

and) bie übrigen $ned)te gufammen, fieben an ber $al)l, treu

tfjm jebroeber raie ©olb, bewaffnete unb beritt fie unb bxad)

md) ber ^ronfenburg auf.

@r fiel and) mit biefem flehten Raufen fdjou beim ©im
brud) ber brüten Sftadjt, ben 3ollmarter unb ^tjorauidjter, bie

im ©efpröd) unter bem Stfjor ftanben, nieberreitenb, in bie

33urg, unb rcäfjrenb unter plöijlidjer 2tufpraffe(ung alter

SBaraden im Sdjloftraum, bie fie mit fetter beroarfen, §erfe

über bie SBenbeltreppe in ben £urm ber SSogtei eilte unb

ben Säjlojjüogt unb Vermalter, bie bjalb entfleibet beim Spiel

fafeeu, mit Rieben unb ©tidjen überfiel, ftürjte ^oljll)aa§ jum
$unfer Sßenjel in§ Sdjlof}. 35er ©ngel beg ©eridjtö fäfjrt

alfo com Fimmel fjerab, unb ber $unfer, ber eben unter

meiern ©elftester bem %vo§ junger $reunbe, ber bei iljm mar,

ben 9?edjtöfd)luf5, ben i()m ber 9tofjfamm übermad)t fjatte,

uorla§, Ijatte uidjt fobalb beffen (Stimme im Sd)lof}f)of oer=

nommen, als er ben Ferren fdjou, plötUidj leidjcnbleid) : „trüber,

rettet eud)!" jurief unb uerfdjmanb. iloljlljaaö, ber beim (Ein:

tritt in ben Saal einen $unfer $an§ r>ou %xonia, ber il)m ent=

gegen fam, bei ber 23ruft faf;te unb in ben 2£infel beS Saals
fdjleuberte, bafj er fein £)trn an ben Steinen nerfprttjte, fragte,

maljvenb bie ^nedjte bie anberen Stittcr, bie ju ben Waffen
gegriffen Ijatten, übermältigten unb jerftreuten: roo ber Runter

äßengel uon >Tronfa fei? Unb ba er bei ber Unmiffenljeü ber

betäubten Scanner bie %fßxtn gmeier ©emäd)er, bie in bie

Seitenflügel be§ SdjloffeS führten, mit einem ^yufürttt fprengte

unb in allen Stiftungen, in benen er basS meitläuftige ©ebäube
burdjfreujte, niemanben fanb, fo ftieg er fludjenb in ben Sdjloft

l)of l)inab, um bie 9-luögänge befeften gu laffen. ^njinifdien

mar, r>om $euer ber Saraden ergriffen, nun fcfjon baS Sdjloft

mit allen Seitengcbiiuben, ftarfen 'Kaud) gen ."oimincl qualmeub,

angegangen, unb mäbrenb Sterubalb mit brei gefdjaftigen

Mnedjten alles, roaS nidjt niet= unb uagelfeft mar, jufammen
fdEjleppten unb jmifdjeu benSJSferben als gute SBeute umftürjten,

flogen unter bem $ubel §erfen§ aus ben offenen jenftem
ber SBogtet bie Seiten be§ Sdjloftoogts unb üßerroalterä mit

3G3eiö unb föinbern l)erab. $o§ljjaa§, beut ftdj, als er bie

treppe nom Sdjloft nieberftieg, bie alte, von ber Nicht ge

plagte §auS()ältcrin, bie bem Runter bie SGBirtfd^aft ffiljrte,

gu $üf;en marf, fragte fie, inbem er auf ber Stufe fteljen
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blieb, roo ber ^unfer UBengel oon ütomfa fei, unb ba fie ibm
mit iebmaeber. ^hierüber Stimme jur SIntroort gab, fie glaube,

er l)abe fiel) in bie Kapelle geflüchtet, fo lief er jroei Knechte

mit Aadeln, lief, in Ermangelung ber Sdjlüffel ben Eingang
mit 5bred)fiangen unb Seilen eröffnen, fehlte 2lltäre unb Meinte

um unb fanb gleidjrooljl, ;u feinem grimmigen Sdjmerg, bett

^unfer nicht. @3 traf fub, baß ein junger, juim ©efmbe be«

iEronfenburg gehöriger Knecht in bem SÄugenblicf, ba Kobl-

baao auo ber Mapelle uirücltam, berbeieilte, um auo einem

roeitläuftigen fteinernen Statt, ben bie flamme bebrorjte, bie

Streitljengfte be§ ;$unfer§ berauou^ieben. Koblbaao, ber in

eben biefem 3lugen6Kcf in einem Keinen mit Strot) bebeeften

©djuppeu feine Beiben Stappen erblidte, fragte ben Knecht,

roarum er bie Etappen nicht rette? unb ba tueier, inbem er

ben Bchlüffel in bie Btallthür fted'te, antmortete, ber Scfmppeu

ftebe ja febon in flammen, fo marf Kol)ll)aao ben Bchluffel,

nachbem er ibu mit §eftigfeit auo ber Btalltbüre gertffen,

über bie 3Kauer, trieb ben Knecht mit (jagelbidjten flachen

hieben ber Klina,e in ben brennenden Schuppen hinein unb

«nang ilm unter entfe^licbem ©etädtjter ber ITmftegenben, bie

"Kappen ',u retten. Nleicbmohl, alo ber Knecht fcbrect'enblaf;,

roenige -momente uaebbem ber Sdjuppen binter ibm jufammen*
fiürjte, mit ben SJJferben, bie er an ber £anb bielt, baiauo

bernortrat, fanb er Den Koblbaao nid)t mein", unb ba er fiel)

iU ben Knechten auf ben 2ehlof;plal.', begab unb ben Sftojj

l)änb(er, ber ihm mebreremal ben :Küclen jufefjrte, fragte, roaS

er mit ben Vieren nun anfangen fotte? hob biefer plbt.'.lid) mit

einer fürchterlichen ©ebärbe ben Auf,, bafi ber Xritt, roenn er

ilm getljan hatte, fein lob geroefen märe, beftieg, obne ihm

»U autmorten, feinen braunen, fejtc fiel) unter bao "Jbor Der

Surg unb erbarrte, ingroifc^en bie Knechte tr)r SXBefen forttrieben,

fdjroeigenb ben Sag. 2ll§ ber l'iorcien anbracl), mar bao

ganje 3cblof,, bio auf bie ".l'iauem, niebergebrannt, unb niemanb

befano fiel) mehr barin alo Koblbaao unb feine fieben Knechte,

(i'r ftieg öom Sßferbe unb unterfuebte noeb einmal beim bellen

Bebein ber Bonne ben gangen, in allen feinen 2Sinfetn jet.'.l

oon ihr erleuchteten $Ia$, unb ba er fiel)
, fo febiper eo ibm

aueb roarb, übergeugen mufUe, bau bie Unternehmung auf

bie Surg fe|{gefdjtagen mar, fo fcbicl'te er, bie Stuft poü

Zehnter; unb Jammer, Werfen mit einigen Knechten auo, um
über bie Stiftung, bie ber junfer auf feiner rylucbt genommen,
iKadjiicht einzugießen. SBefonberä beunruhigte iljn ein reiebeo



Wxdml ßoljnjanS. 31

Ifräuleinftift, Samens ©rlabrunn, bas an ben Ufern ber 5)tulbe

lag unb beffen SteBtiffm 9(ntonia uou £ronta als eine fromme,

mo()lt!)ütige unb ^eilige %xau in ber ©egenb befannt mar;

beim eS fcr)ien bem unglu<fiicr)en RotjHjaas mir §tt tnaf>rfd)eintid;,

bafc ber $unfer fid), entblofjt mm aller 9iotburft rate er mar,

in bicfes Stift geflüchtet Ijatte, inbem bie SXebttffin feine leib;

lidje 2ante unb bie ©r^ierjerin feiner erften Einbrjeit mar.

.TuVfjUjaaS, nadjbem er fid) mm biefem Umftanb unterrichtet

Ijatte, beftieg ben £urm ber SSogtei, in beffen innerem fid)

nodj ein gimmer
S
ur 33eroor)nung braudjbar barbot, unb uer=

fafete ein fogenanutes „SvoFjlfjaafifdjes 9)tanbat", morin er bas

£aub aufforberte, bem Runter 2Ben§et uon %xonta, mit bem

er in einem geredjten Hrieg liege, feinen Sßorfdmb 311 tFjun,

mclmeFjr jebeu 23eraoF)uer, feine SSe.rroanbten unb $reunbe

nid)t auegenommen, nerpflidjtete, benfelben bei Strafe Scibes

unb bes Öebens unb unnermeiblidjer Sinäfdjerung altes beffen,

was ein 33efti}tum Fjeifjen mag, an ifjn auszuliefern, ©iefe

Crrf Färung ftreute er burdj 9veifenbe unb $rembe in ber ©egenb

aus; ja, er gab 2Ba(bmann, bem $nedjt, eine 9lbfcFjrift banon,

mit bem beftimmten 2luftrage, fie in bie §änbe ber Same
9tutonia nad) CMabrunu 31t bringen, hierauf befpradj er

einige SEronfenburgtfcfje ftnedjte, bie mit bem $unfes 1111311=

frieben roaren unb, oon ber 9lusficF)t auf SBcute gereift, in

feine SMenfte 311 treten uutufcbten, bewaffnete fie nad) 2trt be§

ftufjuolto mit 9(rmbrüften unb Solchen unb leljrte fie Fjiuter

ben berittenen $ned)ten auffitjen; unb nadjbem er aFFes,

was ber SErofj sufammengefdjleppt, 311 ®elb gemadjt unb

bas ©elb unter benfelben werteilt Ijatte, ruFjete er einige

Stunben unter bem 33urgtf)or von feinen jämmerlichen

©efrfjäften aus.

©egen Mittag Farn §erfe unb beftätigte ir)m, was i()in

fein §erj, immer auf bie trübfteu 9U)iuingen gcfteFlt, fdjon

gefagt Ijatte: nämlid) baf; ber Runter in bem citift §u (Srta=

Brunn bei ber alten Same 9Fntonia mm £ronfa, feiner SEante,

befinblid) fei. (Ss fdnen, er hatte fiel) burdj eine %i)üx , bie

au ber (unteren äßanb bes Scljloffes in bie Suft Fjinauoging,

über eine fcFpuale ftetnewe treppe gerettet, bie unter einem

Keinen Sad) jit einigen .Uätjnen in bie Ci'lbe binablief. SBenig«

ftens berichtete §erfe, bajj er in einem (ilbborfe *um SBefrem«

ben ber Seilte, bie megen be§ Sranbel ber "Tronfenburg uer=

fammclt geroefen, um -JJHtternädjt in einem sJcadjen oFjne

Steuer unb SRuber anget'ommeu unb mit einem ©orffntjrs
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werfe nadj Gürlabrunn weitet gereifet fei. 5lof)IF)aa§ feufjte

Bei biefer Otacfjvidjt tief auf; er fragte, ob bie ?ßferbe gefreffen

Mitten, unb ba man iMn antwortete: ja! fo lief; er ben Raufen
auf (inen unb ftanb fcljon in brei ©tunben cor ©rlabrunn.

Eben, unter bem ©emurmel eineä entfernten ©emitterä am
^origont, mit A-acfcIn, bie er fid) oor bem Drt angeftect't, 30g
er mit feiner Schar in ben wlofierljof ein, unb SQSalbmann

ber .Unecht, ber ilnn entgegentrat, melbete ihm, bajj baä äRanbai
ridjttg abgegeben fei, alo er bie 2tebtiffin unb ben ©tiftSoogt

in einem oerftörien 'iQortmecfyfel unter bao portal beo ßtofterl

treten fab; unb mafirenb jeuer, ber ©tiftäoogt, ein Heiner,

alter, fdmeeioeifier .IKann, grimmige 33 liefe auf ^oljlbaag

fdjiefjenb, fiel) ben ^arnifd) anlegen lief; unb ben .Unechten,

bie il)it umringten, mit breifter Stimme jurief, bie Sturm*
glocfe %a ,iel)n: trat jene, bie Stiftofrau, baS filberne 23ilb=

nio bei ©efreugiaten in ber $anb, Meid) mie Sinnenjeug oon
ber SKampe herab unb warf fiel) mit allen ihren Jungfrauen
oor .UoMMmfeno 5j}ferb nieber. .Uoblbaao, wäljrenb §erfe unb
Sternbatb ben Stiftinogt, ber fein (Scfnvert in ber vvmb
hatte, überwältigten unb alo ©efangenen jwifdjen bie 5$ferbe

führten, fragte fie, wo ber Qftmfer äßenael tum iEronfa fei?

unb ba fie, einen großen 9Ring mit 2chlüffelu oon ilirem ©urt
foglöfenb: „\\n SBtttenberg, .UoMMmo, würbiger üJJann!" ant*

wortete unb mit bebenber Stimme hiuutfetue: „fürchte ©ort

Uttb thue lein Unrecht!" — fo manbte .Uoblhaao, in bie Molle

unbefriebigter "HacM jurücfgefcbleubert, ba§ 5ßferb unb mar
im öegriff: „Stect't an!" ju rufen, alo ein ungeheurer üEßetters

fcblag bicht neben ihm $ur Gäbe nieberfiel. .Uoblbaao, inbem

er fein §Pferb ju ihr mrficfmanbte, fragte fie, ob fie fein

"AKanbat erhaltend unb ba bie SDame mit fdnoadier, t'aum hör--

barer Stimme antwortete: „(Sben jet.u!" - „2Bann?" —
„oinei Stunben, fo mabr mir ©Ott helfe, nad) bc3 $nnterö,

meines JBetterS, bereits oottgogenerälbreife!" unbäöatb*
mann, ber .Unecht, 311 bem .UoMbaao fiel) unter finfteren ©liefen

umfefjrte, ftotternb biefen Umftanb beftätigte, inbem er fagte,

bajj bie ©emäffer ber SDtulbe, oom Stegen gefcbioellt, il>n »et*

binbert hatten, friihcr alo eben jct.'.t einzutreffen, fo fammelte

fiel) .UoMbaao; ein nlbtjlich furchtbarer Sftegengujj, ber, bie

Aad'eln oerlöfqjenb, auf bao 5ßffofter beo ^lat.'.eo lüeberraufdjte,

lÖfte ben 'Schmer^ in feiner unglüdlichen Söruft; er manbte,

inbem er l'urj ben vnit uor bev ©ante riiefte, fein $ferb,

briidte iljm mit ben Sfßorten: „§oIgt mir, meine SörüberJ
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ber $unier ift in äöütenberg!" bie Sporen ein unb oerltefc

baä ©tift.

G'r fe()vte, ba bie 9iarfjt einbrad), in einein SÖirtoh/uife

anf ber Sanbftrajje ein, mo er wegen großer ©rmübung ber

Pferbe einen %<xq auorul)en mußte, unb ba er mol)( einfal),

feftf er mit einem Raufen oon ysfya, 9ftann (beim fo ftarl mar

er je^t) einem tylo.%, mie SSßittenberg mar, nidjt trogen tonnte,

fo oerfaßte er ein jroeiteS iKaubat, morin er nad) einer turnen

ßrjä^lung befjen, mao il)m im ßanbe begegnet, „jeben guten

6l)ri[ten",mie er fid) auobrüdte, „unter 3lngeiobung eineo >>anö-

gelbä unb anberer t'riegerifdjen Vorteil e" anfforberte, „feine Sadje

gegen ben ^nnfer oon Irout'a, alo ben allgemeinen Aeinb aller

Üljriften, 311 ergreifen", ^n einem anbereu lUanbat, baS halb

barauf erfdjien, nannte er fid) einen „retd)ö= unb meltfreien,

CS5ott allein unterroorfenen .s>errn", eine 2d)niärmerei frant'bafter

unb mißgefdjaffener 3(rt, bie il)in gleid)mol)t bei bem iUang

feines öelbeo unb ber xHuoficbt auf SSeute unter bem ©efinbet,

baö ber triebe mit ^Solen außer 33rot gefegt hatte, Zulauf

in Stenge oerfdjaffte : bergeftalt, baß er in ber %$at breißig

unb etlidje Köpfe jäljlte, alo er fiel) gur @inäfd)erung uon

Wittenberg auf bie red)te Seite ber (i'lbe jurüdbegab.
_

Ge-

lagerte fiel) mit Ererben unb Knechten unter bem 3)adje einer

alten, uerfallenen 3iegelfd)eune in ber (Sinfamfeit eines finfteren

SBalbeS, ber bamatS biefen ^lat) umfd)toß, unb hatte nid)t

fobalb burd) Sternbalb, ben er mit bem OJianbat uertleibet

in bie Stabt fd)id'te, erfahren, baß bao 9ftanbat bafelbft fd)on

befanut fei, alo er aud) mit feinem Raufen fdjon am ^eiligen

2lbenb oor Sßjingften aufbrad) unb ben $Iat}, mäbrenb bie

JBeroofjner im tiefften Schlaf lagen, an mehreren @<fen ju=

gleicl) in Sranb ftedtc. ©abei tlebte er, mäbrenb bie Knechte

tu ber ÜBorftabt plünderten, ein SBtatt an ben ^bürpfeiler

einer Kirche an, beo
v

N
snl)alto: „er, Koblbaao, l)abe bie Stabt

in SBranb geftedt unb roerbe fie, meun man ihm ben Runter

uiebt ausliefere, bergeftalt cinäfehcvtt , baß er," mie er fiel)

auobrüdte, „hinter feiner üöanb merbe ,ui fel)en braueben, um
il)u ju finben." — SDaS ©ntfefeen ber ©inroofyner über biefen

unerhörten Areocl mar unbefcbreiblicl) ; unb bie Alamme, bie bei

einer nun ©lud ^einlief) ruhigen 2ommernacht jroar nid)t mel)r

al§ neunzehn Käufer, worunter gleicbmohl eine Kirche mar,

in ben ©runb gelegt hatte, mar nicht fobalb gegen älnbrudfj

beo iageo einigermaßen gebämpft morben, alo Oer alte Sanb«

oogt Otto von ©orgaS bereits ein Jaljnlein uon 50 3Jtann

ßlcift, üöerfe. IV. 3
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auäfanbte, um ben entfestigen JBüteridjj aunuheben. Ter
Hauptmann aber, bet e§ führte, Sftamenä ©erftenberg, benahm

fiel) fo fchlecbt bäbei, bafj bic gange ©jrpebition MobUnnii'on, [tatt

ihn ni ftürgen, oielmeljrgu einem hixbft gefährlichen triea.erifdien

:Kubm oevbalf; benn ba bieder Kriegämann jicb in mehrere

2Ibteilungen auflöfete, um ihn, rote er meinte, \u umgingein

unb gu erbrüdfen, marb er oon Moblbaao, ber feinen Raufen
•mfammenhielt, auf oereingelten fünften angegriffen unb ge*

[dalagen, bergeftalt, bar, fdion am 2tbenb beä näddftfolgenben

lEageä lein ".Wann merjr oon bem gangen Raufen, auf ben

bie Hoffnung beä ßanbeä getidfjtet mar, gegen ibn im ,"yelbe

ftanb. >\ol)ibaao, ber burdj biefe ©efectjte einige ßeute ein-

gebüßt hatte, fteette bie Stabi am äftorgen beä naebften ÜageS
oon neuem in Sranb, unb feine mörberifdfjen 2lnftalten maven

fo out, oa\\ nüeberum eine ÜDienge Käufer unb faft alle Bcbeunen

bei SBorftabt in bie xMfdje gelegt rourben. S)abei placfte er

bao beraubte 3Äanbat roieber unb jroar an bie (i'd'en beä

SRattjaufeä felbft an unb fügte eine Oiacbricbt über bao Bcbidfal

beä von bem Sanboogt abgefdSudften unb non ibm gu ©runbe
gerichteten vuniptmauno non ©erftenberg bei. Ter ßanbüogt,

non biefem Xxo% aufä äufcerfte entlüftet, fet.ite fiel) felbft mit

mehreren Gittern au bie 3 pii:»o eineo ^aufenä von 150 "AK'aun.

@r gab bem Runter Söengel von Tronfa auf feine fcbriftlicbe

Sitte eine äBadje, bie ilm oor ber ©eroatttljätigfeit beä SBolfä,

bao ilm platterbingä auä ber Stabt entfernt nüffeu mollte,

fdiiif.te; unb nadjbem cv auf allen Dörfern in bei ©egenb
äOBacpen auägeftettt, auch bie Ringmauer bei Btabt, um fie

DOr einem Uebevfall ju oeden, mit Soften befet.U hatte, jog

er am i£age beä heiligen ©ernaftuä felbft an*, um ben Trachen,

ber baä 8anb vernuiftete, gu fangen. Tiefen Raufen mar ber

'KofUamm tlua, genug gu oermeiben, unb nachbellt er ben

Sanboogt burdg gefdjicfte 9Jcarfcr)e fünf 3)feilen non ber Stabt

(finroeggelodft uno nennittelft mehrerer iHnftalten, bie er traf,

gu bem 2öaf)n verleitet hatte, bafs er fidi, non ber lieber*

macht gebränqt, ino SBranbenburgifdEje roerfen mürbe, roanbte

er fiel) plbt.'.licb beim (iinbrueb ber bvitten Stacht , fehlte in

einem ©eroaltrttt nad) SEHttenberg gurüd unb ftedte bie 2tabt

unu btittenmal in Sranb. -öevfe, ber fiel) oerfleibet in bie

3tat^t feblicb, fühvte biefeo entfetUiclje .Uunftftüd' auä; unb
bie Aeuerobvunft mar roegen eineo fdmrf mehenben Oiovb-

nünbeo fo oerocrblieb unb um fiel) freffenb, bajj in weniger
alo bvei Stunben groeiunboiergig J&äufer, groei Kirdjen, mdy
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rere Softer unb Sdjulen unb bas ©e&äube ber furfürfttidjeu

Sanboogtet felbft in ©dmtt unb Slfdje lagen. Ser Sanboogt,

ber feinen ©egner beim 2(n6rudj bes ;£ages im Sranben=

feurgifdjen glaubte, fanb, alö er, oon bem, roa§ oorgefalfen,

benadjridjtigt, in beftürjten 9)iärfd)en jurü&felJTie, bie ©tobt
in allgemeinem 2Jufrut)r; bas 23oIf Ijatte fid) gu i£aufenben

uor bem mit halten unb >J>fäl)(en oerrammelten -*oaufe bes

$unfer§ gelagert unb forberte mit rafeubcm ©efdjrei feine

2ibfü()rung aus ber Stabt. ftmi SJürgenneiftcr, Xantens

Deutens unb Dtto, bie in 9fmtsf(eibern au ber ©pitje bes

gangen 9)iagiftratS gegenwärtig waren, bemiefeu uergebenS,

bajj mau platterbingä bie JHüdfebr eines (Eilboten abmatten

muffe, ben mau wegen ßrlaubuis, ben Runter uad) Bresben
bringen 31t bürfeu, moI)in er felbft aus maftdjerlei ©rauben
abjugeljen wüufdje, au ben Sßräfibenten ber Staatsfanjlei ge=

fd)idt i)abc] ber unoernünftige, mit ©piejjen unb Stangen
bewaffnete Raufen gab auf biefe äßorte uidjts, unb eben war
man, unter Düftbanblung einiger m träftigen Maßregeln auf-

forbernben Wäre, im begriff, bas .£>aus, morin ber ^unf'er

mar, 511 ftürmen unb ber Grbe gleid) 31t macfjen, als ber

Sanboogt Dtto von ©orgas an ber ©pife feines Sieiterljaufcns

in ber Stabt erfdjien. SDiefem mürbigen Gerrit, ber fd)on

bttrd) feine bloße ©egenroart bem üBolf (i"l)rfurdjt unb ©e=
fjorfam einzuflößen gewohnt mar, mar es, gleidjfant 311111 (Srfai)

für bie fe()[gejdjlagene Unternehmung, oon meldjer er jurütf

t'ani, gelungen, bidjt uor ben Jboren ber Stabt brei 3er:

fprengte Muedjte oon ber Sanbe bes 9Jiorbbrenuers aufju

fangen; unb ba er, injmifdjen bie Werte uor bem Stngefidji

bes 3SoIfS mit Wetten belaftet mürben, ben IKagiftrat in

einer fingen SInrebe oerfidjerte , ben Wofjlljaas felbft oent'e

er in furjem, inbem er ifjm auf bie ©pur fei, gefeffelt ein-

zubringen: fo glüd'te es iöm, burdj bie Mraft aller biefer be

fdjroidjtigenben Umftäiibe bie 2tngft bes uerfammelten SSolfS

31t entwaffnen unb über bie 2tnwefenljeit bes $unfer§, bis

mt ^urüd'tunft bes Eilboten aus Bresben, einigermaßen \u

beruhigen. @r ftieg in Begleitung einiger Flitter 00m $ferbe

unb oerfügte fiel) m\d) SBegräumung ber ^aliffabeu unb ^ fable

in bas Maus, mo er ben Runter, ber aus einer Cl)umacl)t in

bie anbere fiel, unter ben §änben «oeier 2tente fanb, bie

ilm mit (äffengen unb ^rritan^en mieber ins Öe&en gurüdE

jubringen fudjten; unb ba A>err Dtto oon ©orgas moljl fül)(te,

baf3 bies ber 2(ugeublid' nidjt mar, roegen ber xHuffüljruug,
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bie er fiel) ;u Bulben fommen [äffe, 2Borte mit ihm ju

mechfelu, fo Jagte er ihm blofj mit einem SBItd ftitter 93er

aebtung, bajj er fiel) antreiben unb ilim ut feiner eigenen

2id)cvi)cit in bie ©emädjer ber 9litterf>aft folgen mochte.

3llä man i>em Runter ein 2Bamä angelegt unb einen \\-hn

aufgefegt hatte uud er, bie öfuft roegen SJiangelä an 8uft

noch halb offen, am 2trm beä ßanboogtä unb feineä 2cbma-

gerä, beä ©rafen mm ©erfefjau, auf ber Strafe eridiien,

fttegen gotteäläfterlidje unb entfetjlidje 33erroünfd)Uttgeii gegen

ihn jum Fimmel auf. S)aä 3SoH, tum ben Öanbsfnedbten

nur nüibfam utrüciiiebalten, nannte ihn einen Slutigel, einen

elenben Sanbplager unb '.IKenfcbenquäter, ben aIucI) ber Stabt

SBittenberg unb baä SSerberben tum Sadjfen; unb nach einem

jämmerlichen 3uSe burdb bie in Krümmern liegenbe 3taM,
unihreuD melcbem er mehreremal, ohne ilm ju uermiffen, ben

A>elm verlor, ben ihm ein Stifter mm häuten roieber auffetue,

erreidite man enolich baä ©efängniä, um er in einem jurm
unter bem 3chut\ einer Harten 2Baa)e üerfdjroanb. SWittletfs

roeile ferne bte Aüidtehr beä Eilboten mit ber turfürftlichen

SRefohition bie Stabt in neue SBeforgmä. Teun bie 8anbe8*

regierung, bei roeUrjer bie Sürgerfcrjaft tum £)reäben in einer

brmgenben Supplif unmittelbar eingefommen mar, roottte oor

tteberroältigung beä äRorbbrennerä tum bem 2lufenit)att befi

ftunferä in ber SRefibeni niebto miffeu ; vielmehr verpflichtete

fie ben Sanboogt, benfelben ba, mo er fei, roeil er irgenbmo

fein muffe, mit Der OJiacht, bie il)tn m ©ebote ftehe, 311 bc
fchirmen; roogegen fie ber guten 2tabt 2ßittenberg ju ihrer

Serurjigung melbete, bau bereits ein veerbaufen oon füuf-

hundert AKann unter "Jlnfübruna, beä ijjrinjen Jriebrictj oon

AA'eifu'n im SJlnjuge fei, um fie vor ben ferneren Seläfttgungen

beäfelben ut febümm. Ter Sanboogt, ber rootjl einfah, bau
eine Aiefolution biefer 2lrt bao üßolf feineäroegä beruhigen

tonnte - beim nidjt nur, bafj mehrere Meinen SSorteile, bie

ber 9tofjr)änbIer au verfchieDenen fünften cor ber 2tabt er-

fochten, über Die Btärte, ut Der er heranqeivacbfen, äufjerft

unangenehme ©ernste oerbreiteten : Der Erteg, Den er in Der

Jinfterniä ber Aüicbt burdi vcrtleibeteo ©efinbel mit SPect),

2troh unb Zdnvefel führte, hatte, unerhört unb beiimelloo

wie er mar, felbft einen größeren Schul;., alo mit loetcbem Der

Sßring tum AK'eifu'n beraurüctte, tumürtfam macheu tonnen: ber

ßanbüogt, nach einer tur;en Uebertegung, cntfcblof, fich, Die

:Keiolution, bie er empfangen, ganj unb gar ju unterbrüden.
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©r pladte Mojj einen Sßrief, in weldjem tljm ber $ring uon

SÜcetf^en feine 2tnfunft melbete, an bie (Men ber Stabt an;

ein uerbedter ülßagen, ber beim Stnbrud) be$ 3~ages aus beut

§ofe be§ ^errengtoingerä tarn, fuljr, non oier fdnuer 6ett)aff=

neten Steuern begleitet, anf bie ©trafje nacl) Seipgig ()inaue>,

roobei bie Leiter auf eine unbeftitnmte 3(rt uerlanten liefen,

bajj e§ nad) ber ^}teif$cnburg gefye; nnb ba baä 3SoO über

ben Ijeiltofen Runter, an beffen 3)afein Acuer nnb Sdjtoert

gebnnben, bergcftalt befdjmtditigt roar, brad) er felbft mit einem

Raufen uon breibjuubert s)Jiann auf, um fiel) mit bem $rinjen

^-riebrid) uon SDßeifjen ju uereinigen. Snjnnfdjen mar Mol)l ;

|aa§ in ber %fyat burd) bie fonberbare Stellung, bie er in

ber SBelt einnahm, auf Inmbertuubueuu Köpfe l)erangemad)fen,

unb ba er aueb, in Reffen einen Vorrat an SEBaffen aufge=

trieben unb feine Sdjar auf baä uollftänbigfie bamit auoge-

rüftet (jatte, fo faftte er, uon bem boppelten Ungetuitter, ba*

auf il)n Ijeranjog, benadjridjtigt, ben ©ntfdjlujj, bemfelben mit

ber ©djnettigfeit be3 <2turmminbs, ehe eo über ilpi jufammen

fdjtüge, ju begegnen. Temnad) griff er fd)on tago barauf

ben ^rin^en uon SDtofjen in einem nädjtlidjen lieberfall bei
v

JJiül)lbcrg an, bei lueldjem Wefcdjte er jtoar ju feinem grojjen

Seibroefen ben §erfe einbüßte, ber gleid) burd) bie erften 2d)üffe

an feiner Seite jufammenftürjte: burd) biefen SSerluft erbittert

aber in einem brei ©tunben langen Mampfe ben ^ringen,

unfähig, fid) in bem mieden ju fammeln, fo guridjtete, baf,

er beim 3tnbrud) beo £ageo, mehrerer fdjiueren -JBünben unb

einer gänjlidjen lluorbnung feines §aufen§ megen, genötigt

mar, ben Nütfmeg nach £)re§ben einzuklagen. 3)ut<| biefen

Vorteil tollfübn gemadjt, toanbte er fid), el)e berfelbe noch

bauon unterrichtet fein tonnte, ju bem Sanbuogt ,mrüd", fiel

il)u bei bem 3)orfe Tuunerom am bellen SKittag auf freiem

Aelbe an unb fdjlug fid), unter mörberifdiem üßerluft Jtoar,

aber mit glcidjen Vorteilen, bio in bie finl'enbe
v
JcacI)t mit

il)m l)erum. $a, er loürbe ben Sanboogt, ber fid) m ben

,S\ivcl)l)of 51t 35ameroro geworfen Ijatte, am anbern SDtorgen

unfehlbar mit bem "lieft feineä .vmufeuo mieber angegriffen

baben, toenn berfelbe nidit burd) Kunbfdjafter oon ber 9«eber

läge, bie ber ^rin^ bei Wüljlberg erlitten, beuad)rid)tigt roorben

märe unb fomit für ratfamer gehalten (jätte, gleichfalls bio

auf einen befferen oeitpunt't nad) Sßittenberg jurücfjufeljren.

<yünf läge nad) oerfpreugung biefer beibeu Raufen ftanb er

uor Seipgtg unb fteette bie Stabt an brei Seiten in 33ranb.
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— (S*r nannte ftcfi in bem 9Ranbat, ba§ er bei Meier @elegen=

()eit auoitreute, „einen Statthalter "A'iidtaelo, beä (Snengelä,

ber gefommen fei, an alten, biein tiefer Streitfadje beä gunferi

Partei ergreifen mürben, mit Jeuer unb rdnoert bie iHraUft,

in meldier bie gange 2ßeft oerfunfen fei, ju beftrafen." IDabei

rief et von bem 8ü£net 3 cii 1 on au§, ba§ er überrumpelt unb

roorin er fief) feftgefejji hatte, ba§ öolf auf, fidi uir CSrridi

hing einer befferen Drbnung ber Tiinie an ihn anuiidiliefum,

unb bao üDfrmbat mar mit einer x'lrt oon SSerrücfung unter

jetdmet: „©egeben auf bem Bin unferer prooifortfdjen SEBelt

regtetung, bem Civ;k1)loiio ju 8ü$en." £ao ©lud ber (rin-

molmer tum ßeipgig roottte, ba| bas Aeuer roegen eine*

anbaltenben Weaenö, ber Dom Fimmel fiel, nidit um fid) griff,

bergeftalt, bafj bei bet rdmelliateit ber beftehenben ^'ofdiau-

ftalten nur einige ftramtäben, bte um bie ^leifumbura, lagen,

in Alammen aufloderten. (
s)leid)mobl mar bie 33eftür$ung in

ber Srabi iiber baö 2)afetn beä rafenben Worbbrennero unb

beu ÜEBalm, in meld)em berfelbe ftanb, bajj ber Runter in

Seipgig fei, uuauöfuredtlid) ; unb ba ein Raufen von Ejunbert

unbadiuia. [Reifigen, ben man gegen ihn ausfajicfte, jerfprengt

in bie 2taDt umirffam: fo blieb bem üftagiftrat, ber ben :Keid)

tum bet Stabt nidit auofetjen roottte, nid)to anbereo übrig,

alo bie Ibore aänUid) \u fperren unb bie SBürgerfäjaft Sag
unb Oiad)t außerhalb ber SRauerri mad)en $u (äffen. SBet

iiebeuo lief} ber OJiaajftrat auf ben Dörfern ber umliegenben

©egenb Separationen anheften mit ber beftimmten inufiche-

rung, bafj ber Runter ttidtjt in ber $leifjenburg fei ; ber Dtojj

tarnm, in abnlidieu blättern, beftanb barauf, bafj er in bei

$(eifjenburg fei, unb etflärte, bafj, roenn berfelbe ntdjt barin

befinblid) märe, er mmbeftenS oerfabren roürbe, alo ob er barin

märe, bio man ihm ben Drt, mit Manien genannt, werbe an-

gegeigt haben, roorin er beftnolid) fei. Ter Murfurft, burd)

einen (rilboteu uon ber 5Rot, in meldier fid) bie 3taot Veiuua,

befanb, benadjridjtigt, ertlärte, bafj er bereits einen \verbaufeu

uon jroeitaufenb 2ftann jufammenjöge unb fid) felbft an beffen

Hpit.-e fef.en roürbe, um ben .Uohlljaao ju fangen. ®r er

teilte bem yyrrn Dtto tum ©orga§ einen fdimereu ÜBerroeil

roegen ber jroeibeutigen unb unüberlegten 2m, bte er ange*

menbet, um beä Sföorbbrennerä am ber ©egenb uon SSttten

berg los ju roerben; unb niemanb befdweibt fcie Sßerroirrung,

bie ganj Saufen unb tnSbefonbete bie SReftbeng ergriff, alo

mau bafelbft erfuhr, bafc auf ben Dörfern bei Seipjig,
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man rottete nidjt »on mein, eine Seflaration an ben .Hohl;

Ijaa§ angefangen morben fei, be§ ^n()alto: „i^enjet, ber

$unfer, beftnbe fid) bei feinen SBettem ^inj unb Kun^ in

Bresben."

Unter biefen Umftänben übernahm ber Softor SJlartin

Sutfyer bas ©efdjäft, ben &of)(()aa§ burd) bie ftraft £>cfcf;iuicf;=

tigenber 2Borte, uon bem 3lnfer)n, bas ifjm feine (Stellung

in ber sTsJelt gab, unterftüt)!, in ben ®amm ber menfdiUdjen

Crbnung jurüdjubrüden, -unb auf ein tüdjtcgeä Clement in

ber §Bruft beß ^corbbrennerö baueub, ertief; er ein $Iafat

folgenben $nt)alt3 an üjn, baß in alten Stäbten unb Aledeu

bei .SUirfürftcntumo angefangen marb:

„$ol)ll)aa3, ber bu bid) gefanbt 51t fein uorgibft, ba§ Sdnnert

ber ©eredjtigfett tu (janbfjaben, maß unterfängft bu bidj,

SBermeffener, im äßaljnfinn ftoct'blinber Seibenfdjaft, bu, ben

Ungeredjtigfeit felbft vom SÜirbel bis jur 2ohte erfüllt ?

2Beil ber Sanbeotjerr bir, bem bu unterbau bift, bein

9ied)t uermetgert fjat, bein 9i'ed)t in bem Streit um ein

nidjtigeö ©ut, erf)ebft bu biet), A>cil(ofer, mit Reiter unb

Schmert unb bridtft mie ber 2SoIf ber 2öüfte in bie frieb-

lidje ©emeinbeit, bie er befcbjrmt. SDu, ber bie SSenfcrjstt

mit biefer Angabe not! Itnmabrbaftigfett unb xHrglift rter=

füfjrt: meinft bu, 2ünber, oor ©Ott bereinft an bem &age,

ber in bie Aalten aller ^crjen fcheiuen mir?, barmt aue^u

f'ommen? SBie i'annft bu fagen , bajj bir bein Wecbt ixt

weigert morben ift, bu, beffcn grimmige ©ruft, vom Mittel

fdmöber 2elbftrach
/
e gereift, nach, ben erften leichtfertigen

IBerfucrjen, bie bir gefdjeitert, bie SBemüljung gänzlich, auf-

gegeben Ijat, eo bir ju oerfdjaffen? $ft eine San! ooll <
sJc

rtchtobieneru unb Schergen, bie einen ©rief, ber gebradji

mirb, unterfdjlagen, ober ein Crrfcnntnio, bao fie abliefern

follcn, jurüdf)alten, beine Dbrtgfett? Unb mufj ich bir

fagen, ©ottuergeffener, bafj beine Cbrigfeit oon beiner 2ache

nidjtä raeift — mas feig' id)? bafc ber Sanbeiljerr, gegen ben

bu bid) auflef)nft, aud) beineu -Kamen nicht tennt, berge

ftalt, barj, menn beretnft bu vor ©ottei ibrou trittft, in

ber 9fteinung, il)n anjuttagen, er heiteren 2lntli£eä roirb

fprcdjeu fönnen : biefem Sföann, §err, tbat id) lein Unrecht

;

benn fein Safein ift meiner Seele fremb? i2)a§ 2cbioert,

roiffe, bao bu fübrft, ift bao ©djroert beo "Kaubeo unb ber

JDtorbluft, ein liebelt bift bu unb fein Krieger bei gerechten
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©otte§, unb bein Siel auf @rben ift :l(ab unb ©atgen

unb fenfettS bie 33erbammni§, bie über bie "AKiffetbat unb

bic ©ottlofigfeii uerhämu ift.

Sßittenbetg, u. f. m. üftartin Sut^er.«

>\ohlliaao roälite oben auf bem Scfjloffe ju £ü£en einen

neuen t; lau, ßeipiig eimuafduTu, in [einer uTriffenen Sruft

herum, -- benn auf bie in ben Dörfern angefdjlagene Oiadnidit,

bafj bet Runter SSenjel in Treoben fei, gab er nidito, roeil iie

von niemand, gefdjroeige benn oom 9Kagiftrai, rote er verlangt

hatte, umerfdniebeu roat al€ Sternbalb unb äßalbmann
ba* Spiafat, ba§ jur Oiadmeit an ben iEljorroeg be3 Bdüofieo

angeflogen roorben roar, ja ihrer großen S3eftür$ung be

nievtten. üBergebenS hofften fie burc| mebreve Jage, bafj

.NloliUiaao, ben fie nidn gern beshalb antreten wollten, eä et*

bilden mürbe; finfter unt> in fidi gelehrt, in ber 2tbenbftunbe

erfdnen er jroar, aber blofe, um feine funen befehle \u geben,

unb fatj nidito: bergeftalt, bafe fie an einem ÜÜtorgen, Öä et

ein paar >\ncdne, bte in ber ©egenb roiber feinen Tillen ge=

plünbert hatten, auffnüpfen lauen rooHte, ben Gntfdbjufj faxten,

iliu barauf aufmerffam ut machen, ßben tarn er, wabrenb

ba§ SBolI oon beiben Seiten leluiditcvn auomidi, in bem Stuf

juge, ber ihm feit feinem leinen ÜRanbat gewöhnlid) mar, von

bem rKidmdai;. utrüd; ein grofeeä (iheruboidtmert auf einem

rotlebernen Milien, mit Quaften von (
s>o[^ oerjiert, roarb ilnn

Dorangetragen, unb jroölf Mnecbte mit brennenden Aadeln

folgten ihm: ba traten bie beiben ÜWänner, ihre Schroetter

unter bem arm, fo, bafj eo ihn befremben mufjte, um ben

Pfeiler, an meldien baä $tafat angeheftet mar, herum. Stotyl-

baao, ali er mit auf bem Milden jufamraengelegten §änben,

in ©ebanfen pertieft, unter bao portal tarn, fddini bie klugen

auf unb ftutue; unb ba bie .Muedite bei feinem :Hnb[id ehr

erbietig auomidjeu, fo trat er, inbem er fie jerftreut anfah,

mit einigen rafdien Stritten an ben Pfeiler heran. älber

unu' befdireibt, wao in feiner Seele Dorging, alo er ba§ Statt,

beffen Inhalt ihn bev llugereditigleit jiejj , baran erblitfte,

unterzeichnet oon bem teuerften unb oerehruuaomürbia.fteu

Flamen, ben er rannte, von beut Flamen üDtartin i'uthero!

Sine buntle SRöte ftiea in fein 2tnt(ifc empor; er burdilao eo,

inbem er ben N>elm abnahm , iroeimal oon Anfang bio vi

ßnbe, roanbte fidi mit ungemiffen ^liefen mitten unter bie

.Unechte jurücf, alo ob er etmao fagen wollte, unb fagte
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uidjts; er löfte ba§ SBfati oou ber Sßanb, burdjfas cS uod)

einmal unb rief: „SBalbmann! (a^ mir mein Sßferb fatteln!"

fobann : „2ternbalb! folge mir tn§ *Sd)Iof3 !" unb oerfdjmanb.

ißebr als biefer menigen SEBprte beburfte es uidjt, um ilju

in ber gangen 2>erberblid)f'eit, in ber er baftanb, p l ö 13 1 i cf» 311

entwaffnen. (Fr marf fid) in bie üBerffeibung eines! t[)üringifd)en

<.'anOpäd)ters, jagte 'Sterubalb, bafj ein ©efdiaft von bebeuteuber

2Sid)ttgfett ifjn nadj Wittenberg gu reifen nötigte, übergab

iljin in ©egemoart einiger ber oorjüglidjfteu Enedjte bie 2(u-

füfjrung beo in Sütjen jurüdbleibenbcn öaufeno unb 50g unter

ber SBerfidjerung, bafj er in briet £agen, binnen meldjer ocit

fein Singriff ju fürdjten fei, mieber gurücf fein roerbe, nad)

Wittenberg ab.

@r tefjrtc unter einem fremben -Kamen in ein 3Birt§ljau3

eii* mo er, fobalb bie 9iad;t angebrodjen mar, in feinem SJtontef

unb mit einem sJ>aar ^tftofen ncrfel)cn, bie er in ber Fronten;

bürg erbeutet (jatte, gu Sutfjcrn ins ,3imtner trat. Sutfjer, ber

unter Sdnifteu unb SBüdjern an feinem -}>ulte fafe unb ben

fremben befonberen 9J?ann bie %fyüx öffnen unb hinter fiel)

berriegeln far), fragte iljn, roer er fei? unb mao er motte? unb
ber -Wann, ber feinen Mut ehrerbietig in ber §anb I)ielt,

hatte ittdjt fobalb mit bem fdjüdjteruen 33orgefüljI beo 2d)redeno,

ben er oerurfadjen mürbe, ermibert, bafj er SDftdjael Koljlljaaö,

ber Stojjfjänbler, fei, a(o Cutter fdjon: „SGBeidje fern Ijurroeg!"

auörief unb, inbem er uom tyult erftehenb nad) einer Mlingel

elfte, fjinjufetUe : „Dein Dbcm ift Sßeft unb beine iJtäfje

SBerberben!" Mol)f(jaao, inbem er, ohne fid) vom v

J>latj ju

regen, fein Sifrol gög, fagte: „.^odmuirbiger >>en\ bte§

Sßiftol, menn Jljr bie .sUingel rührt, ftredt mid) lebloo ju

CS'uven ^üfjen nieber! 2el.u Und) mit» dort mid) an; unter

ben Engeln , bereu Sßfalmeti v>hr auffdireibt, feib ,\l)r nidjt

fidjerer alo bei mir." ßutljer, inbem er fid) nieberfei.ue, fragte:

„Wao roittft bu?" — Ho()[f)aao ermiberte : „(Sure SDieinung

Don mir, bafj idj ein ungeredjter OJcanu fei, miberlegen!
vVn

fyabt mir in Chiron 5piafat gefagt, bajj meine Cbvigleit oon

meinev Sadje nid)to roeifj: iool)lan, oerfdiafft mir fveieo ©e
(eit, fo gehe id) nad) SDreSben unb lege fie ih,r cor." -

„Meillofer unb entfetUidjer SÖJann!" rief Vutber, burdj biefe

Worte uermirrt ,uig(eid) unb beruhigt, „10er gab bir ba3 :Kecht,

ben Qimfer oon Ironta in Verfolg eigenmächtiger :Hedito

fdilüffe ju überfatten unb, ba bu irjn auf feiner 93urg nicht

fanbft, mit Jeuer unb 3d)ioert bie ganje ©emeinfdfjaft lieiin
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jufudjen, bie iljn befdurmtr KoIjlljaaS erroiberte: „Mech-

roürbiget >>err, ntemanb fortan ! Sine ftadjridrt, Die id) aus

2)reSben erhielt, (jat mid) a,ctaiiKiit , mid) verführt!

Krieg, 'Den id) mit bet ©emetnljeit bei ÜJienfdjen führe , ift

eine l'üffetbat, fobalD id) aus iliv nidit, roie 3$t mir Die

ÜBerfidjerung gegeben habt, oerftoften mar!" — „SBetftofjenl"

vier Butler, intern et ihn aufal). „2Beldj eine 9iafetei Der

©ebanfen ergriff bid)? äßet hatte bidj au§ ber ©emeinfäjaft

beä Staats, in roeldjem bu lebten, oetftofjen? ,

v
\a, tue ift, fo

lauge Staaten heftehen, ein gaU, bafj jemanb, roet es aud)

fei, baraus oevitof,eu roorben roäte?" — „Stetftofeen," ant-

wortete KotjlljaaS, inbem ev Die §anb uifammenDrüdte, „nenne

id) ben, Dem bet Sdju$ ber ©efefee Detfagt ift! 3)enn btefeä

3d)ui;,eo jutn ©ebeiljen meines frieDlicben ©eroerbeä bebarf

id); ja, ev ift ejl, bciienbalb id) mich mit bem KteiS beffen,

was id) erworben, in biefe ©emeinfdjaft flüchte ; unb tt>et mir

ihn oerfagt, ber jiöfji midi ju ben 2Bilben ber Ginöbe hinano;

er gibt mir, roie roofft 0>hr ba§ leugnen, bie Keule, Die mid)

felbft febütu, in Die §anb." - „^er hat Dir Den 2dmt:> Der

@efe£e oerfagt?" rief Luther, „cebrieb id) Dir nidjt, ba| bie

Klage, Die Du eingeteilt, Dem ßanbesfjerrn, Dem bu fie ein-

a,ereicbt, ftetnb ift? 2Benn StaatSbienet hinter feinem :Küden

Cßrogeffe unterfdjtagen ober fonft feiueo geheiligten ÜRanteni

in feiner Unmiffenbeit fpotten, roet anbetS als ©Ott Darf

ihn roegen ber SBagl folcber Wiener »ut :Kecbenfd',art ziehen ''.

unb bift bu, gottnetbammtet unb entiei;,iicher 9Wenfa), befugt,

ihn Deshalb tu rieten?* — „SBoljlan," oerfet.ue Moblhaas,

„wenn mid) ber ^aubesherr nicht netftöfjt, fo fehre id) and)

roiebet in bie Wemeinfcbaft, Die er befebirmt, gurütf. 33er;

fchafft mir, id) wieDerhol' eo, freies ©eleit nach Treooen, fo

laffe ich Den >>anfen, ben ich im Zchlof, ju Viitjcu oerfammelt,

auSeinanbet adien unb btinge bie Klage, mit Der ich abgeroiefen

rootben bin, noch einmal bei Dem Tribunal bei SanbeS oor."

Luther, mit einem oerbriefdidieu ©efiü)t, roatf bie Rapiere,

btc auf feinem ^iidi lagen, über einanbet unb [djroieg. Xie

troniae Stellung, Die biefet feltfame 2J?enfdj im Staat einnahm,

ocrDrof; ihn, unb Den Wechtsfddur,, Den er oon Mohlbaafcubrüd

aUS an Den Runter erlaffen, exroägenb, fragte er, roa§ er Denn

oon bem Tribunal \u 2)re3ben oerlange? Kohlbaas ant--

mortete: „'iVftrafuna, beä ^unters ben ©efefeen gemäfj, 2Biebet=

berftelliina. Der SBfetbe in ben trorigen 3tanD unb Irrfatt bes

2diaDens, ben ich fomobl als mein bei OJiüblbera, gefallen«



Wityael Äo$r$aci3. 43

fönedjt $erfe burdj bie ©eraatttljat, bie man an un§ tierübte,

erlitten." — Sutljer rief: „Grfatj be§ <2djaben§! Summen
gu ^aufenben, bei $uben unb Triften, auf 95>edt)fetn unb

Spfanbertt, tjaft bu jur S3efrreitung beiner roilben ©el&ftradje

aufgenommen. 2Birft bu ben Sert aud) auf ber 9fie$nung,

mcnn e§ gur üftadjfrage fommt, anfeften?" — „©ort behüte!"

ernüberte $ol)ll)aa§. „£aug unb £>of unb ben 2$>ol)lftanb,

ben id) befeffen, forbere id) nidjt gurücf, fo wenig als bie

Soften be§ 35egräbniffe§ meiner $ratt! &erfen§ alte Sßuttet

wirb eine SBeredjnung ber £eitfoften unb eine Specififation

beffen, iva§ if>r ©o|n in ber ^routenburg etnge&fijjt, bei*

bringen, unb ben (Sajaben, ben id) wegen -JttdjtüerfaufS ber

Wappen erlitten, mag bie Regierung burd) einen ©adjner*

ftänb
:

,,en abferjafeen laffen." — Sutljer fagte : „JHafenber, tut*

begreiflicher unb entfetjlidjer
sJDienfd)!" unb faf) tt)n an. „Tuidy

bem bein Sdjroert fid) an bem ^unfer 3tad)e, bie grimmigfte,

genommen, bie fid) erbeuten läfjt, roa§ treibt btd), auf ein

Grfenntuig gegen ifjn gu befielen, beffen Sdjärfe, mcnn e§

*ule|t fällt, ttjn mit einem ©erotdjt non fo geringer Grljebtid)'

teit nur trifft?" — iUil)lf)aaö ermiberte, inbem if)m eine äljräne

über bie üffiangen rollte: ,,A>od)mürbiger #crr! Go l)at mid)

meine $rau get'oftet; föoIjUjaaS mitl ber SBett geigen, bap, fie

in feinem ungerechten ftanbel umgefommeu ift. %üi$t @ud)

in biefert Stücfen meinem Sötffett unb lafjt ben ©erid)töl)of

fpredjen; in allem anbeten, roaö fouft nod) ftreitig fein mag,

füge id) mid) Gud)." — Sutljer fagte: „Sdjiau' Ijer, mag bu

forberft, menn anbers bie Umftäube fo finb, rote bie öffentliche

Stimme Ijören laftf, ift geredjt; unb (jätteft bu ben (Streit,

benor bu eigenmäd)tig gur Seföftradje gefdnitten, gu be§

ßanbeSljerrn Crntfdjcibnng gu bringen geroujjt, fo roäre bir

beine Aorberung, gmeiflc id) nid)t, ^unft uor %\\\\ii bewilligt

roorben. Xod) bätteft bu nid)t, alles mol)l ermogen, beffer

getban, bu l)ütteft um beines Grlofer§ mitten bem Runter

oergebeu, bie Wappen, bürre unb abgehärmt, roie fic roaren,

bei ber .ftaub genommen, biet) aufgefegt unb guv Tidfüttemng
in beinen Stall naefj .Siol)(f)aafcnbrüct' beimgeiittcn?" — .siobl

baao antwortete: „Mann fein," inbem er anö Aenftcr trat,

„f'ann fein, awl) nicljt! .statte id) gemußt, baft id) fie mit

Sötut au$ bem §erjen meiner lieben Arau mürbe auf bie

Seine bringen muffen: fann fein, id) bättc getban, rote xV)r

gefagt, (jodjroürbtger §err, unb einen Steffel £afet nidjt ge

febent! 2)od), weit fie mir einmal fo teuer gu fteljen gefommen
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ftnb, fo (jabe Co benn, meine tdj, feinen Sauf! VafU ba§ (?r=

tenntniö, rote eo mir uitemmt, [precr)en unb ben Runter mir

bic Wappen auffüttern." Sutljer fagte, tnbem er unter

mancherlei ©ebanfen roteber ju feinen papieren griff, er rooHe

mit betn Kurfürften feinethalben in Unterfjanblung treten,

^nziüfdum ntödjte er fiel) auf bem 2cbloffe ;n 8ü$en ftill

halten ; roenn ber -verr ibm freies ©eleit bewillige, [o roerbe

man eo i()m auf betn 2Bege öffentlicher 2tnpla<fung beiannt

madien. — „;-)iuar," fuhr er fort, ea Moblbaao fiel) berabboa.,

nm feine §anb \u tiiffen, „ob ber Kurfürft ©nabe für :Hecl)t

ergeben laffen roirb, roeijj icij nidjt; benn einen .\verbaufen,

nernelnn'
:

ei), ^oa, er uifammen uuo ftef)t im 33egriff, bic$ im

2d)loffe ui Sü§en aufzuleben; rifgroifdjen , roie icij cur febon

gefagt babe, an meinem bemühen foll e§ nidjt liegen." Uno
bamtt ftanb er auf unb maebte Stnftalt, ifm ui entlaffen.

>\ol)U)aao meinte, bafj feine Aiu'ün'acbe ilm über biefen Sßunft

DÖQig berubiae; worauf ßutljer Um mit ber £anb grüßte,

jener aber plötUich ein Mnie oot ihm fenfte unb forad): er

babe nod) eine öttte auf feinem .Verden. [\u Sßfingften nänts

lid), roo er an ben ITiicii be§ Gerrit ju aelien pflege, babe er

bie Strebe biefer feiner trieaerijdien Unternehmung roegen oer-

fäumt; ob er bie ©eroogenfyeit baben motte, olme weitere

Vorbereitung feine ©eichte ui empfangen nnb ibm jur 9lu8

mediieluna. Dagegen bie ii'oblthat be§ beiluden Saframentä

ui erteilen. Rüther, nad) einer turnen SBefinnung, inbem er

ilm fdnuf anfal), [agte: „?\<\, Koblbaao, baä null id) tbun!

Ter \vrr aber, beffen Veib bu bea,ebrft, oergab feinem Jeinb.

üffiittft bu," fer.te er, ba jener ibn betreten anfab, (jinju,

„bem ^unfer, ber biet) beteibtgt t)at, gleichfalls oergeben: nad)

ber S£ronfenbtirg gefjen, btcb auf beine Wappen fetten unb fie

jur Tidfüttevuna nacb Koblbaafenbrüd heimreiten :"' —
„.'öodmnivoifier .v>err," fagte Moblbaao errötenb, intern er feine

§anb ergriff, - „nun?" „ber §err aueb oergab allen

feinen AeinOeu uidit. Safjt mich ben Kurfürften, meinen

beiben §erren, bem 2cblofuuHit unb Serroalter, ben Ferren

.\>im unb Mim;, unb wer mid) fonft in biefer Sadje adrantt

baben mag, oergeben, ben Runter aber, roenn eS fein tann,

nötigen, bajj er mir bie Stippen wieber bid füttere." — Sei

biefen Porten tebrte ibm Luther mit einem mifwera.iuia.ten

SBIid oeu [Rüden jii unb jog bie Klingel. Koblbaao, roäljrenb,

baburd) herbeigerufen, ein Aamuluo fiel) mit rem Stdjt in bem
SSorfaal melbete, ftanb betreten, intern er fiel) bie 2tugen
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trodfnete, oom 33oben auf, unb ba ber Aamudtö nergebens,

tueit ber Siegel oorgefdjobeu roar, an ber TTbüre rotrfte, Sutljer

aber fid) nüeber ju feinen papieren niebergefefct fjatte, fo

madjte ,sio()l()aaö beut INann bie SEljüre auf. 8ut|er, mit

einein f'urjen, auf Den fremben 9J£ann gertd^teten 3eitenblid,

fagte bem A"amufuc> : „Veudvte!" roorauf biefer, über ben Ve-

fud), ben er erblidte, ein wenig befrembet, ben .'öauofdilufiel

non ber SBanb nafim unb fid), auf bie (Entfernung besfelbeu

martcnb, unter bie ()alb offene i£I)ür be§ Zimmers jitrücfc

begab. — Ä'oljlljanö fprad), inbem er feinen £ut bewegt jrotfdjen

beibe .'oänbe naf)in: „Unb fo t'aun id), bodjroüroigfter >>err,

ber Wobltbat, nerföljnt ju werben, bie id) mir von (Sudj er-

bat, nidjt teilhaftig roerben?" — Sutljer antioortete für-;:

„deinem .neilanb, nein! bem SanbeSljerm, — baä bleibt

einem Verfud), roie id) bir oerfprad), norbefjalteu!" Unb bamit

roinfte er bem Aamuluc., baö ©efdjäft, bao er il)in aufgetragen,

oline weiteren sHuffdmb abgumadjen. Moljlbaaö (egte mit bem
SHuSbrud [djmergttdjer (i'mpfinbung feine beiben §änbe auf Die

SBrufi, folgte bem 'IHann, ber il)m bie Xreppe hinunter leud)tete,

unb oerfdpuanb.

2lm aubern borgen erliefe Sutfjer ein 2enbfd)reiben an

ben Murfürften non 3ad)fen, morin er nadfj einem bitteren

Seiten&lid auf bie feine ^erfon umgebenden zerren -Öinj unb

>Uin;v Kämmerer unb SDiunbfdjenf non 2ronfa, meld)e bte

ßtage, rote allgemein bet'annt mar, uutergefd)(agen batten, bem
.vu>rrn mit ber Areimütigfeit, bie il)m eigen mar, eröffnete,

baf; bei fo ärgerlichen Umftänben nid)to anbereS m tfmn übrig

fei, als" ben ÜBorfdjlag beS :)iof,l)änblero anjuneljmen unb ibm

beo Vorgefallenen megen, jur (Erneuerung feines" 5ßrojeffe§,

SJmneftie gu erteilen. !Uie öffentliche Meinung, bemertte er,

fei auf eine bjöcbft gefährliche -JBetfe auf biefes -Ötannes" Seite,

bergeftalt, bau folbft in bem breimal oon ibm eingeäfdjerteu

Wittenberg eine Stimme 51t feinem Vorteil fpredje; unb ba

er fein anerbieten, falb er bamit abgeiniefeu werben follte,

unfeljlbar unter gebajfigen Vemertungen uir Wiffeufdiaft beä

SSolfl bringen mürbe, fo fbnne baofelbe leicht in beut ©rabe oer

führt roerben, bap, mit ber Staatsgewalt gar niebto mebv gegen

i()n auszurichten fei. (5'r fchlof,, Oap man in biefem aujjerorbent=

liefen A-all über bie 33ebenlli$fett, mit einem Staatsbürger, ber

bie -Stoffen ergriffen, in Unterbanolung 511 treten, hinweggehen

müfie; oap, berjelbe in ber iEljat burd) bao Verfahren, ba£

man gegen il)n beobachtet, auf gemiffe Weife aufjer ber Staats?
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oerbinbung qeietn roorben [ei; uftb tun, bafc man ihn, um
auo bem &anbe! ;u fommeit, mehr alo eine fremPe, in baä

8onb gefallene ÜDiadjjt, mom er fid) and), ba er ein xHuoläuPer

fei, geuüfjeimaf/.en qualifiziere, alo einen Gebellen, ber fich

gegen ben Thron aufleime, betrachten ntüffe. — Ter Kur;

füvft erhielt Pieien ©rief eben, alo ber ^rinj tibriftiern tum

IKeifum, (ueneraliifimuo beä rKeicbo, Drjeim beä bei "Wüblbeni

geflogenen unb an feinen Sföunben nod) banieberliegenben

bringen A-riePricb tum SReifjen; ber ©rofefanjler beä Tribunals,

©raf 3Brebe; ©raf Kallbeim, ^ßröfibent ber 2taatotairdei;

uub bie beiPen Ferren A>in; unb Muir, tum Tronta, Piefer

Mammerer, jener ".l'iunPfcbenr, bie ^ugenbfreunbe unb 33«:

trauten beä $errn, in bem Bdilaffe gegenwärtig untren. Ter
Kämmerer, öerr Kun;, ber in Per Qualität eineo O'ubeimem

rata beä .Gerrit geheime Rorrefponbenj, mit ber Sefugniä, jtdj

feineo ÜKamenä unb SBappenä JU bebieuen, besorgte, nal)in

juerft baä Sßort, uub nadjbem er noi einmal weitläufig auo

einanber gelegt hatte, ba| er bie Klage, bie ber 9to£fjänbIet

gegen ben Runter, feinen Setter, bei Pein Tribunal eingereiht,

nimmermehr bind) eine eigenmächtige Verfügung mebergejdjlagen

haben mürbe, wenn er fie nidd, bttrd) falfcbe eingaben oer

fiihrt, für eine uöffig gwnblofe unb nidjtänufcige Binderei

gehalten hatte, tarn er auf bie gegenroärtige Sage Per Dinge.

(ir beiuertte, Paf-, Riebet nach göttlichen noch menfchlidien ©e
fetten Per :)(of;tamm um biefeo Sföifegriffä nullen befugt ge

roefen märe, eine fo ungeheure 2elbftracbe, alo er fich ertaubt,

auomiiben; fchilberte ben ©tang, ber Purd) eine ÜBercjanblung

mit bemfelben, alo einer rechtlichen Mriegogewalt, auf fein

gottoerbatnmteä $aupt falle; unb bie 2cbmacb, bie PaPurcb

auf bie geheiligte SJkrfon beä Rurfürften jurücffpringe, fchieu

ihm fo unerträglich, bafj er, im Jeuer Per Serebfamtett, lieber

baä xHettfu'rfte erleben, Pen SRedjtäfdjluf} beä rafenben Webellen

erfüllt unb Pen Runter, feinen Setter, jur Dicffütterung Per

Wappen nach Koblbaafenbrütf abgeführt fehen, alo Pen SSor*

fchlait, Pen Per Tottor ßutfjer gemacht, angenommen loiffen

nullte. Ter ©rofjfan^ler Peo Tribttnalo, ©raf Sßrebe, äußerte,

halb m ihm geroanbt, fein Sebauem, Paf; eine fo zarte Sorg:

falt, alo er bei Per SluflÖfung Pieter allerbingä mifdieben

2acbe für Pen Wubm Peo §erra jeige, ihn nicht bei Pet-

enten SSexanlaffung Perfelben erfüllt hätte. Crr ftellte Pein Mur=

fürften fein ©ebenlen tun-, bie Staatägeroalt jut Turri)fet:>ung

einer offenbar unredjtlid)en ^iar,rea,el in xHnfprud) m nehmen;
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üftofljänbler fortbauemb im Sanbe fanb, baß ber ^aben ber

Jreuettrjaten fiel) auf biefe ÜIBeife ino Uncnblid;e fort^ufpinnen

brorje, unb erflärte, baf? nur ein fdjftdjteg 9ted)ttfjun, inbem

man unmittelbar unb rütffid)toloo ben jeljltritt, ben man fitf)

,511 fdnilbcn fominen [äffen, mieber 1311t mad)te, iljn abreißen

unb bie Regierung glüdlid) aus biefem Ijäfslidieu Mangel

rjerauSgieljen fönne. ©er ^rinj (üljriftiern uon 9Jteifjen, auf
bie Arage beo .Oerrn, mao er bauon fjattc? äußerte, mit 3Ser=

eljrung gegen ben ©rofjfatuler geroanbt: bie iDenfungsart, bie

er au ben £ag lege, erfülle il)n jroar mit bem gröfjeften

Sftefpeft; inbem er aber bem 3M)ll)aa3 m feinem 9terf)t oen
Ijelfen molle, bebenfe er niebt, ba§ er Wittenberg unb Seipjig

unb bas ganje bnrd) if)n mif;l)anbelte 8anb in feinem gerechten

3lnfpradj auf Sdjabenerfatj ober menigftenö 33eftrafung be=

einträchtige, ©ie Drbnung beö Staats fei in SBegiefyung auf

biefen 9Jcann fo nerrücl't, bgfj mau fie fdpnerlid) burdj einen

Örunbfat3 , au3 ber SBiffenfdfjaft be3 ÜRedjts entlebnt, merbe

einrenfen tonnen. 2)a()er ftimme er, nadj ber Meinung bes

.Su'immererö, bafür, baö "lliittel, ba§ für foldje Tvalle eingefetji

fei, inä Spiel gu ,>tef)en: einen .Hriegobaufen oon fjinreidjenber

©röfje gufammenguraffen unb ben Sftofjfyänbler, ber in Vulven

aufgepflanzt fei, bamit aufzubeben ober ju erbrüden. 2)er

,S\ämmerer, inbem er für il)n unb ben Surfürfteu 2tül)le uon
ber 2Banb nal)m unb auf eine oer&inblidje Weife ino Zimmer
feilte, fagte, er freue fid;, bafj ein 9ftann oon feiner 9tedji

fdjaffenljeit unb ©infidjt mit irjm in bem SJlittel, biefe Sad§e

jroeibeutiger 2Irt beizulegen, übereinftimme. 35er Sßrin^, inbem

er ben 2tttf)l, ol)ne fid) ju fernen, in ber A>anb bielt unb ibn

anfal), nerfidjerte iljn, baf$ er gar nidjt Urfadje rjiitte, fid)

be§r/a(5 ju freuen, inbem bie bamit nerbunbene äftafjregel

notmenbig bie märe, einen ^erljaftobefebl uorber gegen ibn

iu erfafjen unb megen IKigbrancbo beo lanbeirjerrlidjen

iKameno ben $ro|efj &u macben. 3)enn menn üftotroenbigfeit

etforbere, ben Sdjieier oor bem iEljron ber ©eretfjtigfeit »lieber

julaffen über eine "Keifjc von ^reüelt^aten , bie , unabfebbar,

rote fie fiel) fortergeugt, imr ben Sdfjranfen beäfelben ju er

jdH'inen nid)t mebr ))\aum fänben, fo gelte ba«> nicht öou ber

erften, bie fie veranlagt; unb attererft feine 3lnftoge auf ße&en

unb Tob fönne ben Staat jur oermalmimg beä :Kof,l)änolero

beDollnüid)tigen, beffen Sacbe, roie befannt, feljr gerecht fei,

unb bem man bao Sdjroert, baä er fül)re, felbft in bie .\\uib
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gegeben. Ter £urfürft, beti bet ^unfer bei biefen Sßorten

betroffen aufah, roanbte firi), inbetn er über baS ganje ©eftäjt

vot marb, unb trat ans ^enfter. IDer ©raf .Uallbeim, naeb

einet oerlegenen $ßaufe Don allen Sjetien, fagte, bafj man
auf btefe äßeife aus bem .Viubovfvciic. in bem man befangen,

ntdit berauotame. üütit bemfelben ERedjte tonne feinem Neffen,

bem l; vin;en AiioMidi , bet i; ro;ef; gemacht merben; benti

aud) er hatte auf bem Stteifjug fonberbarer ;'lrt, ben er gegen

.\\oblbaao unternommen, feine gnftruftion auf mancherlei 2öeife

uberidnitteu, bergeftalt, bafj, ttienn mau naeb ber weitläufigen

Sctjar berjenigen frage, bie bie ^erleaeubeit, in meleber man
fiel) befinde, oeraulafu, er gleichfalls unter bie ßaljl Verleiben

mürbe benannt unb von bem ^a»»bcQl)crrn megen Neffen, umc.

bei 9Jcuf)lberg ootgefatten, rut Tiecbenfcbaft gezogen werben

muffen. Ter ÜJhmbfdjenf , /vrr .\mu; oon Tronta, mabvenb

ber Äurfürft mit ungeroiffen ©liefen an feinen Stifdj trat,

nahm baä 2Bort unb fagte: er begriffe niebt, mieber Staats

befcbluf., ber ui faffen fei, Männern oon folä)er 28eiSr)eit,

alo hier oerfammett mären, entgegen tonne. Ter Wofdtanoler

fyabe feineä SßiffenS gegen blofj freies (Geleit uacb Bresben
unb erneuerte Unterfuebuna. feiner 2acbe oerforoebeu, ben

>>aufen, mit bem et in baS 8anb gefallen, auseinander aebeu

>u [äffen. Tarauo aber folge mdjt, baf, mau ibm megen

biefer freoelbaften Selbftradbe ätmneftie erteilen muffe: jroei

SRectjtSbegriffe, bie ber Tottor 8utf)er fomobl alo aueb bet

Staatsrat ;u oetmecrjfeln febeine. - „2Benn," fubr er fort,

inbem er ben finget an bie 9tafe legte, „bei bem Tribunal

ju Treotnm, gleidjotel roie, baS SrfenntniS ber Wappen megen

gefallen ift, fo bindert nidito
, ben Moblbaao auf ben ©runb

feiner SJcorbbrennereien unb Räubereien einjuftedfen: eine

ftaatSlluge 2Benbung, bie bie Vorteile ber 2lnftcr)teti beibei

Staatsmänner oereintgt unb beS SSeifaHS ber 2ßelt unb Oiaeli

loelt gerotfj ift." Ter Murfürft , ba ber ^rinj foiuobl alo

ber ©roftfamter bem ".IKuntMcbent, >>errn ^inj, auf biefe SRebe

mit einem blofjen Süd antroorteten unb bie ^erbanbluna. mit

bin gefd>Ioffen febien, fagte, bafj er bie oerfebiefenen Meinungen,

bie fie ihm oorgetragen, bis jur uädiften Si^ung beS 2taato

ratS bei fieb feibft überlegen mürbe. @S febien, bie Sßrälis

minar -Dcaferegel , bereu ber 5ßrim gebadji, batte feinem für

Areunoiebaft iebr empfänglichen >>er;en bie ßuft benommen,
ben $eereSgug gegen ben Moblhaao, ju melcbem febon alleo

oorbereitet mar, auszuführen. SBenigftenS bebielt er ben
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©roftfcmgler, ©rafen 2Srebe, bereit 9Keinung Ujm bie jmed:

mäjjigfte festen, bei fief; jurücf; unb ba btefer ifjm Briefe r>or=

geigte, auö weldjen ^ernorging, baf? ber Dtojjljänbler in ber

2()at fdjon ju einer ©tärle non uierFjuubevt 9Rann beraw

gewaäjfen fei, ja, bei ber affgemeinen ttngufrtebenljeit, bie

wegen ber ÜUgiemltdjfetten bes ftämmerers im Sanbe Ijerrfdjte,

in turpem auf eine boppelte unb breifadje Stärfe rechnen

fönne: fo entfdjlof? fidj ber Surfürft olme weiteren 2(nftaub,

ben 9kt, ben ifjm ber Softor £utf)cr erteilt, angunrfmten.

3)etngemäfj übergab er bem ©rafen SEBrebe bie gange Seitung

ber SW)fbaafifd)en Sadje ; unb fdjon nad) wenigen 2agen er?

fcrjien ein 5ptafat , bas mir bem ^auptinfjatt nad; folgenber=

raajjen mitteilen:

„2Btt :c. ic. Murfürft non ©ad&fen erteilen in 6efonber§ gnä=

biger 9iüd'fid)t auf bie an Un3 ergangene ^ürfpradje beä

üDoftorg SDiartin Sutljer bem sDlid)ael ÄofjlljaaS, Siofbanbler

aus bem SSranbenburgtfdjen, unter ber 33ebingung, binnen

brei ^agen nad) !2icl)t bie SSaffen, bie er ergriffen, meber=

gulegen, be()ufo einer erneuerten Unterfudmng feiner (cadje

freies ©eleit nad) Bresben; bergeftalt jmar, bafe, menn
berfelbe, roie nidjt ju erwarten, bei bem Tribunal yu.

2)reSben mit feiner .Ülage ber Siappen wegen abgemiefen

werben feilte, gegen it)n feines eigenmächtigen Unternehmens
wegen, fidj felbft 9ied)t gu nerfdjaffen, mit ber gangen

Strenge be§ ©efe^eS uerfabren werben folle; im entgegen*

gefcb.tcn auü aber if)in mit feinem gangen Raufen ©nabe
für 9ieä)t bewilligt unb nölltge 2(mneftie feiner in Sacbfen

ausgeübten ©ematttfjättgfeiten wegen gugeftanben fein folle."

Moblbaa^ hatte nidjt fobalb burd) ben SDoftor Sutljer ein

(5'remplar biefeS in allen $lät$en beS SanbeS angeschlagenen

SßtafatS erhalten, als er, fo bebingungSweife aud) bie barin

gcfülnte Sprache war, feinen ganzen Raufen fdjon mit ©e=
fdienl'en, Xant'fagungen unb gwetfmafigen Ermahnungen aus*

einanber geben lief,. Gr legte alles, wä§ er an ©elb, üBaffen

unb ©erätfdjaften erbeutet haben mochte, bei ben ©eriebten

au Stilen als furfürftüdjeS Eigentum nieber, unb nadjbem er

ben 2BaIbtnann mit Briefen wegen üEBieberfaufS feiner 9Jleierei#

wenn es müglidj fei, an ben SÜtntmann nad) Moblljaafenbrüd'

unb ben Sternbalb gur IHbljoIung feiner SUnber, bie er wieber

bei fidj 31t Ijaben münfdjte, nad) Schwerin gefdudt hatte, uer

lief er baS (Sdjlojj 311 Sütjen unb ging uuerfanut, mit bem
ftleift, Sffietle. iv. 1
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SReft feincä f(einen Vermögens, baä er in papieren bei fid)

trug, nad) IDreHben.

©er iEag bradi eben an, unb bie ganje Stabt fdtlief nod),

alo er an bie 1i)üx Der flehten in ber ißirnaifdjen SSorftabt

gelegenen 33eft$ung, bie ihm burdj bie :liecbtichaffenbeit be3

StmtmannS übrig geblieben mar, antlopfto unb Xhomoß, Dein

alten, bie ^irtfdmft füfjrenben öauömann, ber ihm mit (rr

ftaunen unb SBeftürgung aufmachte, jagte, er mödite bent

Crimen oon 9Jteif$en auf bem ©ubernium melben, bafe er,

.Hoblhaao, ber föofcrjänbler, ba roäre. 2)er $ring oon 9fteifjen,

ber auf btefe Reibung für ^toeefmäftig bielt, atuienblict'lid)

fid) ielbft oon bem Öerrjältniä, in welchem man mit biefetn

Sftann ftanb, ju unterrichten, fe.ub, all er mit einem (befolge

oon Gittern unb iErofjfnedjten balb bavanf erfd)ien, in ben

Strafjen, bie ui Koblbaafenö SGßorjnung führten, fd)on eine

unermeßliche ÜJienfctjenmenge uerfammelt. 'Sie
v
Jcad)ricf)t, bafc

ber SBürgengel ba fei , Der bie ÜBolfSbebrücfer mit Aeuer

unb Scrjtoert verfolge, hatte gang iDreäben, Stabt unb Sor=

ftabt, auf bie Seine gebracht; man mufjte bie §auättjür oot

bem Slnbrang be3 neugierigen §aufen§ perriegeln, unb bie

Jungen Vetterten an ben jjenftem bevan, um ben SRorbbrenner,

ber barin frübftüdte, in 2lugenfdjein ju nehmen. 2obalb

ber iJJrinj mit Milfe ber ihm $pia| madienben 25ad)e inä

>>auo gebrungen unb in Moblbaafeno oimmer getreten mar,

fragte er biefen, niclcber halb entfleibet an einem 5Eifdfje ftanb,

ob er Mohlbaao, ber SRofjrjänbler, märe? worauf Moblbaas,

intern er eine Srieftafcrje mit mehreren über fein ^erbaltnio

lautenben Sßapieren auo feinem t
shtvt nahm unb ihm ehrer

bietig überreizte, antroortete : „$a!" unb binmfet.ue, er finbe

fid) nad) äluflöfung feines ÄriegStjaufenS ber ihm erteilten

lanbeoberrlichen Aveibeit gemäfj in SDreäben ein, tun feine

Silage ber Wappen roegen gegen ben Fünfer SBenjel oon
Ironta oor ©eridji ;u bringen. S)er ^rinj, nad) einem

flüchtigen SBlicf, womit er ihn oon $opf ju Jufj übevfdiatite,

ourcblief bie in ber S3rieftafcr)e befinblidjen Rapiere: lieft fid)

oon il)tn crtlaren, roaS eö mit einem oon bem Werid)t ju

Vunen ausgestellten Scbein, ben er barin fanb, über bie ju

gunften beä turfürftlidien SctjafeeS gemachte 35epojttion für

eine SBeioanbtmä habe ; unb nachdem er bte xHrt reo Utanneö

nod) bind) fragen mancherlei ©attung , nad) feinen ßinbem,
feinem Vermögen unb ber Lebensart, bie er Künftig 511 führen

beute, geprüft unb überall fo, bafe man rooljl feinetmegen
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rufjig [ein formte, befunben fjatte, gab er ir)m bie 33rief=

fdjaften roieber uub fagte : bafj feinem ^ro^cf; nidr)tg im 2Bege

ftünbe unb baf$ er fid) nur unmittelbar, um t|n einzuleiten, an

ben ©rofefanjler bes Tribunals, ©rafen SSrebe, felbft roeuben

möd)te. ^njmifrfjen fagte ber s$rinj nad) einer ^aufe, inbem er

ans genfter trat unb mit großen 9(ugen bas jßotf, ba§ uor bem
§aufe oerfammett mar, überfdjaute: „®u roirfi auf bie erften

Xage eine 2i>ad)e annehmen muffen, bie bid; in beinern .Spaufe

foraofjl, als menn bit ausgetrft, fd)ütje!" $ol)lf)aas faf) be=

troffen uor fid) nieber unb fcrjioieg. ©er ^ring fagte : „©leid);

Dtel!" uub inbem er bas Jenfter roieber verlief? : „2Bas baraus

entfielt, bu fjaft es bir felbft bei
t
utmeffen;" unb bamtt roanbte

er fid) roieber nad) ber %$üx, in ber 2(bfid)t, bas §au§ ju uec=

laffen. Slol)lt)aas, ber fid) befonnen fjatte, fpradj: „©näbigfter

.^err! %i)i\t, roas Sr)r roottt! ©ebt mir Cüuer 2Bort, bie 3Bad)e,

fobalb td) es roünfdje, roieber aufjubeben, fo rjabe id) gegen

biefe DJkftreget nidvts einjuroenbeu!" S)er spring erroiberte,

bas bebürfe ber 9kbe nidjt; unb nadjbem er brei Sanb^
f'nedjteu, bie mau irjm 31t biefem ftmd uorftellte, bebeutet

fjatte, baf? ber Sftamt, in beffen Jpaufe fie jurüdblieben, frei

roäre uub baf? fie tl)iu bloft 51t feinem ©djurj, roenn er aus:

ginge folgen foltteu, grüßte er ben 9?of5f)änbler mit einer

(jerablaffenbeu Bewegung ber -fmnb unb entfernte fid;.

©egen Mittag begab fid; 5lof)If)aaö, oon feinen brei

£anbsfned)teu begleitet, unter bem ©efolge einer unabfel)baren

füRenge, bie ifjm aber auf feine 2Beife, roeil fie burd) bie

^olijei geroarnt mar, etroas juteibe tljat, ju bem ©rofjfanjler

bes Tribunals, ©rafen Jßrebe. ®er ©rofjfanjler, ber if;n

mit SÖftlbe unb ^reuubUdjfeit in feinem SBovgemadj empfing,

unterhielt fid) roüf)renb jroei ganjer ©tunben mit i(;m, uub
nad)bem er fid) ben ganzen Verlauf ber &ad)t oon 3(nfang

bis 51t ©nbe fjatte erjäljlen laffen, rotes er ifyn jur unmittel=

baren Sfljfaffung uub (Sinreidjung ber &(age an einen bei bem
©erid)t angeftellten berühmten 2(buofaten ber ©tabt. Mo 1)1

t;aaö, ofme roeitereu
y
i>erjug, nerfügte fid) in beffen

sÜ>ol)uung

;

unb nad)bem bie lllage, ganj ber erften niebergefd)lageneu

gemäjj, auf Seftrafung bes Gunters nad; ben ©efetjen, 2Biebet

ijerfteltung ber ^ferbe in ben oorigen ©tanb unb ©rfafe feines
©djabeus fomoljl als aud) beffen, ben fein bei IKüblberg ge*

falteuer Mnedjt .§crfe erlitten l)atte,- 511 gunften Der alten

3ftutter besfelbcn, aufgefegt mar, begab er fid) roieber unter

Begleitung bes il;n immer nodfj angaffenbeu 3>olfs nad)
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$aufe jurücf, mol)l entfcbdoffen, eä anbcro nictjt, afä mir wenn
notmenbigc Giefdjäftc if)n riefen, 311 nerlaffeu.

Qnjmifdjeu mar and) ber ^unfer feiner §aft in 3Bittert=

berg entladen iint» nad) >>erüellung non einer gefährlichen

3fiofe, bie feinen %vfy enhünbet (jatte, non bem ^'anPeogeridit

unter peremtorifdjen Sebmgungen aufgeforbert roorben, fiel)

jur Sßerantroortung auf Pie oon bem 9tojjt)änbler Koblbaao

gegen ihn eingereichte Klage roegen miberrcditlid) abgenommene!

unb &u OhunPe gerichteter Stappen in Bresben \n [teilen. Sie

©ebrüber Kämmerer unb ÜDtunbfcfyenf von Sronfa, 2ef)n3=

oettern beä Auniero, in bereu $aufe er abtrat, empfingen

ilju mit ber gröjjeften (Erbitterung unb öeroctjtung; fie nannten

ihn einen ©lenben unb "Jiicbtsmiubigeu, ber Scrjanbe unb

2d)mad) über bie ganje Aamilie bringe, tuuPigten irjm an,

bajj er feinen SProgefj nunmerjr unfehlbar oerlieren mürbe,

unb forderten il)u auf, nur gleich &ur v>erbeifd)affung ber

Wappen, $u bereu 3)irffütterung er 511m Jpoljngelädjter ber

SBelt oerbammt roerben mürbe, JCnftalt ju machen. Ter Runter

fagte mit fclmnuljer, jrttember Stimme, er fei Per bejammernd
roürbigfte üftenfd) tum ber SJBelt. @r oerfd^roor fiel), baf? er

üon bem ganzen oerroünfcrjten $anbel, ber ilm tn§ llnglücf

ftürge, nur roenig geraupt unb bafj ber 5cr)lof$oogt unb bet

Sermalter an allem fcbulb mären, inbem fie bie ^ferbe oljuc

fein entferntefteS Sßiffen unb SBoQen bei Per (i'rnte gebraucht

unb burd) unmäßige 2tnftrengungen, >um Iteil auf ihren

eigenen Leibern, \n ©runbe gerietet hatten. (i"r feiue fidi,

inbem er bie§ fagte, unb bat, ilm nierji burd) Kränfungen

nur» Seleibigütigen in ba§ Uebel, von Pein er nur ioeben erft

erftanben fei, mutwillig jurücfyuftürjen. 2lm anbern Sage
fd>riebeu bie Ferren .v>iu; unb Kunj, bie in Per ©egenb Per

eiugeäfcberten Trouleuburg ©üter beiafum, auf Stnfuajen beä

.uinlero , ilneo üBetterS, meil bod) nietito anPevo übrig blieb,

an ihre Port beftnblicr)en Vermalter unb ^.'achter, um 3Racr)rict)t

über bie an jenem unglücklichen Sage abbanben gefommenen

unb feitbem gämlidj nerfcholleneu Wappen einzugießen. Slber

alle-:-, roaS fie bei Per gan;lid)en SSerroüfiung beä $lafee§ unb

Per 9lieberme£elung faft aller (immobiler erfahren tonnten,

mar, baf, ein ,\\iied)t fie, oon Pen flachen .Rieben Peo -Korb:

Brenners getrieben, auo bem breuneuPen Schuppen, in mekbemfte

[tauben, gerettet, nachher aber auf Pic Arage, mo er fie hinführen

unb maS er bamit anfangen iolle, oon Pein grimmigen 2Bütericrj

einen ^ufttritt |ur Antwort erhalten fjabe. Tic alte, oon ber
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©icfjt geplagte $au§fjäirerin beö $unfers\ bie fidj nacf) SWeifcen

geflüchtet fjatte, oerfidjerte bemfelben auf eine fdmiftlidje an-

frage, baf$ bei .Slnedjt fid) am borgen jener entfetjlidjen -Jiadjt

mit ben ^ferben nad) ber branbenburgifdjen ©renje geroanbt

fjabe; bod) alle 3iad)fragen, bie man bafelbft aufteilte, roaren

oergebiid), unb e§ fdjien biefer 9iad)rid)t ein ^rrtum gum
©rimbe gu liegen, inbem ber $unfer feinen Enedjt fjatte, ber

im 33raubenburgtfdjen ober and) nur auf ber ©trajje bort()in

ju Maufe mar. .Viänuer aus Bresben, bie wenige &age nad)

bem SBranbe ber Sronfenburg in 28ils>bruf geroefen roaren,

jagten aus\ bafj um bie benannte 3ett ein Knedjt mit jroei

an ber Halfter gefjenben $ferben bort angekommen unb bie

Xicre, roeil fic feljr etcnb geroefen roaren unb nid)t roeiter

fortgefonnt Ijätten, im .Svufjftall eines" ©d)äfer§, ber fie roieber

i)ätte aufbringen rootlen, fielen gclaffen ()ätte. @s fdjien

mancherlei ©rünbe roegen fer)r roaljrfdjeinlidj, baf? bies bie in

Unterfud)ung ftefjenben Wappen roaren; aber ber 2 d)äfer aus

SBiläbfuf tjatte fie, roie 2eute, bie bortfjer fameu, oerfic()crtcn,

fd)on roieber, man roufjte nicf)t an roen, oerbaubelt; unb ein

brittes öerüdjt, beffen Url)eber unentbedt blieb, fagte gar aus,

baf? bie ?|3ferbe bereits in ©Ott nerfdjieben unb in ber Mnodjeu-

grübe ju 2ötl§bruf begraben mären. X>ie Ferren $\\vs unb

Kung, benen biefe äöenbung ber 3)inge, mie man leidjt be=

greift, bie erroünfdjtefte mar, inbem fie baburd) bei beS ^unters,

ilvico 3Setter§, Ermangelung eigener 2täl(c ber Sftotroenbigfeit,

bie Wappen in ben irrigen aufzufüttern, überlrobcn roaren,

roünfdjten g(eid)mol)l nölliger Sidjerfjeit roegen biefen Umftanb
|U bemai)rl)ciU'ii. §err SBenjel oon Sronfa erlief} bemnad)

als Grb=, 8e^n§* unb ©ertd)t§fyerr ein Schreiben an bie

(Berichte ju 2öil§bruf, roorin er biefelben nad) einer meit

länfttgen Sefdjreibung ber 'Kappen, bie, roie er fagte, il)m an

oertraut unb bnrcl) einen Unfall abljanben gekommen mären,

bienftfreunblid)ft erfndjte, ben bermaligen "J(ufentl)alt berfelben

$U erforfd)en unb ben Eigner, roer er and) fei, anfmfovbem
unb an,utl)alten, fie gegen reicblicbe ÜEBtebererftattung aller

Soften in ben »Ställen bes Mämmerers §errn Kung $u TvesDen

abzuliefern. 2)emgemäj3 erfdjien and) roirllid) roenige Sage
baranf ber Wann, an ben fie ber ©djäfer ans 2Stl§bruf Der

Banbett hatte, unb führte fie bürr unb roanl'enb, an bie Sftunge

feines Harrens gebtmben, auf ben SJlarft ber 2tabt; bas Um
glüd aber .s>erru SßenjetS unb nocl) mein

-

bes eljrlicben Molü

ijaas roollte, baf? es ber ^Ibbed'er aus Pöbeln mar.
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Bobatb öerr 23en$el in ©egenwart beä Aämincrers,

feines Retters, burd) ein unbeftimmtes (üerüctit oemommen
i)atte, baj$ ein -Wann mit jmei fdmnmeu, au£ Dem Traube

bei S£ronfenburg entfommenen Sßferben m Der Stab! angelangt

fei, begaben fid) beiDe in Segleitung einiger im §aufe ui

jammengerafften Anette auf ben 5a)lo§platj, mo er ftauD,

um fie bcmfelben, falls es bte bem ttoblbaas jugebbrigen

wären, gegen (frftattung ber Mofteu abzunehmen unb nad)

$aufe *u führen. 2(ber wie betreten waren bte :Kitter, als

fie bereits einen oon ilugenblid ;u iHugenblirt fid) oergröftern*

ben Raufen oon 3Renfc$en, ben baä Sdpaufpiel herbeigezogen,

um ben jweträbrigen Rarren, an Dem Die iiere befeftigt waren,

erblitften, unter uneublidiem (yeläditer ciuanber jurufenb, bafj

Die Ererbe fdjon, um berentljalben ber Staat manfte, an ben

Sdjinber getommen wären! 5)er gunfer, Der um Den Harren

herumgegangen war unb bie jämmerlichen JEiere , Die alle

Sugenbttcfe fterben ju wollen [dnenen, betrachtet hatte, fagte

verlegen, bas waren Die Sßferbe nidit. Die er Dem Moblbaas

abgenommen; bod) §en Mint; , ber Mämmerer, einen ÜBImJ

fpradilofen (Trimms doO auf ifm werfenb, ber, wenn er von

(Sifen gewefen märe, ihn gerfäjmetterl hätte , trat, inbem er

feinen üDiantel, Orben unb Mette entblöftenb, v.irüdfcblug, ;u

Dem Sobecfer beran unb fragte il)n, cb bas Die Stoppen wären,

bie ber 2d)äfer oon iMilsbruf an fid) gebracht unb ber Runter

SEBengel oon SEronfa, Dem fie geborten, bei Den (Renditen Da-

felbü requiriert baue ? 3)er "JlbDeder, Der, einen (Sinter 2Baffer

in ber ftanb, bcfdjäftigt war, einen bieten, wohlbeleibten Maul,

ber feinen Manen jog, JU hänfen, fagte: „Tie fd)mar,en ':"'

(St üreifte Dem Maul, nad)Dem er Den (Sinter uieDergefettt,

baS ©ebtfe auo Dem 3Raul unb fagte: „Die Etappen, bie an

Die :Hunge gebunben mären, bätte ihm Der 2dmi einebirte oon

S>ainid)en verlauft. 2Bo Der fie ber bätte unb ob fie tum Dem

SBilSbrufer Schäfer tarnen, Das wiffe er nidjt.
vV)m bätte,"

fpradi er, mäbrenb er Den (Sinter wieber aufnahm unb znüicben

Teidifel unb Knie anftemmte, „ihm bätte ber Weriditsbote aus

äBitSbruf gefagt, Dan er fie nad) Bresben in Das N>aus Derer

OOn j£ronfa bringen folle; aber Der Fünfer, an ben er ge=

miefen fei, Ijeijje Münz." 83ei bieten ÜBorten manbte er fid)

mit bem Wert Des Javiers, Den ber ©aul im Sinter übrig

gelaifcn batte, unb fduittetc il)n auf baä Pftofter ber Strafte

aus. Ter Mämmerer, ber, oon Den '-öliden ber bobulad)enben

Stenge umftellt, ben Merl, ber mit empfinbungsloiem Gifer
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feine ©efdjäfte betrieb, nidjt beroegen tonnte, baf; er irjn an=

\ai), jagte, bafe er ber Kämmerer «unj uon 2a-

onfa märe, bie

Wappen aber, bie er an fid) bringen fode, müßten bem
Runter, feinem 3Setter, gehören, uon einem Änedjt, ber bei

©etegenljeit be3 33ranbe§ aus» ber ;£ronfeuburg entmidjen, an

ben ©djäfer ju 2BÜsbruf gekommen unb urfprünglid) jmei

bem Stoj^fjänbler ftobdrjaas jugeljörige ^jferbe fein. Gr fragte

ben Äerl, ber mit gefpreigten Seinen baftanb unb fid) bie

§ofen in bie §öt)e gog, ob er baoon uidjts miffe? Unb ob fie

ber ©djmeinetjirte uon §atnidjen nidjt pietteidjt, auf meldten

Umftanb alk§ anfomme, uon bem äöilsbrufer 3d)äfer ober

uon einem britten, ber fie feinerfeits uon bemfelben getauft,

erftanben Ijätte? — 35er 9lbbecfer, ber fid; an ^en 2ßagen ge^

fteflt unb fein Gaffer abgefdjlagen tjatte, fagte, „er märe mit

ben Wappen nadj Bresben beftettt, um in bem §aufe berer

uon ^ronfa fein ©elb bafür gu empfangen. 2öa§ er ba uor=

brädjte, uerftänbe er nidjt, unb ob fie, vor bem 8djmeine(jirten

am .vSaiuidjen, ^ßcter ober Sßaul bejeffen fjätte ober ber Hdjäfer

aus 2Bi(sbruf, gelte tfjm, ba fie nidjt geftoljlen mären, gletdj."

Hub bamit ging er, bie ^ieitfdje quer über feinen breiten

Etüden, nad) einer itneipe, bie auf bem ^.Uaije lag, in ber

2(bftdjt, hungrig raie er mar, ein ^-rüfjftüd" einzunehmen. 35er

Kämmerer, ber auf ber SSelt ©otteS nidjt nutzte, ma$ er mit

^Sferben, bie ber Sdjmeinebirte uon ftainidjen an ben Sdjinber

in ^Döbeln uerfauft, madjen fotte, fatti ec> nidjt biejenigen

mären, auf meldjen ber Teufel burd) ©adjfen ritt, forberte

ben Runter auf, ein 2Bort gu fpredjen; bodj ba biefer mit

bteidjen, bebenbeu i'ippen eraüberte: bacOliatfamfte märe, bajj

man bie Wappen taufe, fie mödjten bem MoIjKjaao gehören

ober nidjt, fo trat ber Hämmerer, Sßater unb 3Äutter, bie ihn

geboren, uerfhidjeub, inbem er fidj ben Stautet gurüdfdjlug,

gäugtidj unuüffenb, roaä er gu thuu ober gu [äffen habe, au§
bem kaufen beo SSoHä gurüd. @r rief ben jjfreitjerrn uon

SBenf, einen üBefannten, ber über bie Strafte ritt, gu fich

tjeran, unb trotjig, ben ^(at) nid)t gu uertaffeu, eben meil

ba3 ©eftnbcl fjöbnifdj auf ihn einblidte unb mit oor bem 9Jhmb
gufammengebrücEten 2djnupftüdjern nur auf feine Entfernung
gu märten fdjien, um loöguplafcen, bat er ihn, bei bem ©rojj

lauter ©rafen Sförebe abgufteigen unb burd) beffen Sßers

mittelung ben .SiofylljaaS jur Seftdjtigung ber Wappen hevhei

gufdjaffen. Ci'o traf fidj, baf$ .SUmibaaö eben, burd) einen

©eridjtoboten herbeigerufen, in bem (Semadfj be3 ©roftfanjterS
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geroiffer, bie £epofttion in Stiften betreffenben ©rläuterunaen

Biegen, bie man von tljin beburfte, gegenroärtig mar, als ber

Aveihevv in bev eben ermähnten Slbftdjt ju ihm ins oimmev
trat; unb mäbrenb bev ©rofefartjler fid) mit einem oerbriefs

lidjen öefidit nom Seffel erhob unb ben Stofjljänbler , beffen

Sßerfon jenem nnbetannt roar, mit ben Sßapieren, bie er in

bev .v>aub hielt, jur Seite itehen liefe, itellte her Aveihevv ihm
bie Verlegenheit , in meldiev fid) bie Ferren uon Sronfa be=

fanben, oor. 3)er Slbbecfer oon 2)ö6etn fei auf mangelhafte

SRequtfitton ber 2öü§brufer ©erid)te mit ^ferben evfdnenen,

beten oitftanb fo heillos befchaffen roäre, bafj bei
v

v
snnt'ev

SBen^el anfielen muffe, ftc füv bie bem Mohlhaa* gehörigen

anmevtennen; bergeftalt, baf?, falle man fie a,leidnr>ohl bem
xHbbed'er abnehmen Jolle, um in ben Ställen bev bitter ju

ihvev äBieberfjerftellung einen Sßerfuc^ 311 maerjen, vorher eine

Dfular^nfpeftton beS Moblbaas, um ben befagten Umftanb
auf.ev ;>meifel \u jeiien, notroenbig fei. „>>abt bemnad) bie

(
snite," fdjlofj ev, „ben r){of;l)änbiev buvd) eine 2Bacfc)e ano

feinem $aufe abholen unb auf ben 3ßarft, mo bie ^ferbe

ftehen, hinführen 31t (äffen." Tev ©rofjfanjler, inbem er

fid) eine ©rille von ber SRafe nahm, fagte, bafj er in einem

Doppelten Irrtum ftünbe; einmal, roenn ev glaube, bajj ber

in Webe ftehenbe Umftanb anberS nicht als buvd) eineCtular

ymfpcttion beS Koblbaas auSjumitteln fei; 11111» bann, roenn

er fid) einbilbe, ev, ber Ranjter, fei befugt, ben Moblbaas
buvd) eine 3ßacr)e, mohin es bem Runter beliebe, abführen ui

(äffen. Tabci ftellte ev ihm ben Wof.bänblev, bev hintev ihm

ftanb, vor unb bat ihn, inbem ev fiel) niebevlief, unb feine

drille roteber auffegte, fid) in biefet 'Sache an ihn felbft ju

roenben. .sumlbaas, bev mit feiner 9Riene, roa§ in feiner

Seele vorging, au erlernten gab, fagte, bafj er bereit roäre,

ihm jur Sefta)ttgung bev Wappen, bie bev iHbbeder in bie

Stabt gebracht, auf ben ÜJiarft ju folgen. (i"v trat, luäbrenb

bev Aveihevv fiel) betroffen ju ilmi umtehvte, roteber au ben

Jiid) beä ©rofjranglerä hevan, unb uachbem ev bemfelben nod)

aus" beu papieren feiner öriefiafdje mehrere, bie J)epoftrton

in Stiften betreffenbe Ocaehvietiton gegeben hatte, beurlaubte er

fid) oon Unit; ber rweibevv, bev, über ba§ gange COeficbt vot, ans

genfter getreten mar, empfahl fid) ihm gleichfalls, unb beibe

gingen, begleitet oon ben brei buvd) ben Crimen oon Steiften

eingefegten SanbSfnedfjten, unter bem S£rofj einer 2fteuge von

Wienfdien nad) bem Sd)loftplaft l)in. ©er Kämmerer, £err



aRidjael ÄofjujttttS. 57

ftun$, ber ingnnfäjen, ben SBorftetfungen mehrerer fyreunbe,

bie fid) um ih,n eiugefunben Ratten, gutn &ro$, feinen ?$lai}

bem 3lbbeder oon Pöbeln gegenüber unter bem SSolfe be=

Rauptet fyatte, trat, fobalb ber ^reiljerr mit bem DtofUjänbler

erfdjien, an ben letzteren fyeran nnb fragte Um, inbem er fein

Sdjmert mit ©tolg unb 9(nfe(jen unter bem 2lrm fjielt, ob

bie ^ferbe, bie bjinter bemSSagen ftünben, bie feinigen mären V

£er ;)(of5()änbler, nad)t>em er mit einer befdjeibeneu 28enbung
gegen ben bie §-ragc an ilpt rid)tenben £erm, ben er nidjt

rannte, ben §ut gegütft blatte, trat, of)ne ib,m 31t antworten, im

©efolge familiärer bitter an ben @d)inbertarren Ijeran, unb

bie stiere, bie auf manfenbeu Seinen, bie Häupter gur @rbe

gebeugt, baftauben unb Don bem §eu, baö ifjnen ber ^Ibbeder

vorgelegt Ijatte, ntdjt fragen, flüdjtig au§ einer ^evne oon

gmölf ©ä)ritt, in mclcber er fielen blieb, betradjtet: ,,©nä=

bigfter .V)err!" roanbte er fiel) nrieber gu bem Hämmerer gurütf,

„ber 3(bbeder fjat gang redjt; bie $ferbe, bie an feineu

.Harren gebunbeu finb, geboren mir!" Hub bamit, inbem

er fid; in bem gangen Hreifc ber Ferren umfab, rüd'te er ben

£mt nod) einmal unb begab fid) , oon feiner ülßadje begleitet,

uücber uon bem Sßlaij (jtnroeg.
s
-8ci biefen SBorten trat ber

.Hämmerer mit einem rafchen, feinen .vuimbufcb erfdjütfernben

Schritt gu bem 2lbbeder heran unb roarf tijm einen Seutel

mit ©elb gu; unb roäljrenb biefer fid), Pen Söeutel in ber

§anb, mit einem bleiernen Hamm bie Maare über Die Stirn

gurücffammte unb bao föelb betrachtete, befahl er einem .Unecht,

bie Sßferbe abgulöfen unb nad) §aufe gu führen. iDer Hncdit,

ber auf ben $tuf bes $erm einen .Hreio von Aieunben unb
Söerroanbten, bie er unter bem SSoHe befafj, uerlaffen hatte, trat

audj in ber ZTbat, ein meuig rot im ©ejtdjt, über eine grojje üDfift

pfüt.u-, bie fiel) gu ihren /viinen gebilbei hatte, gu ben Sßferben

heran; boeb fautn hatte er ihre .halftern erfapt, um fie lo§gu

binbeu, als ihn "Dteifter .vumbolbt, fein üBetter, febou heim

SErtn ergriff unb mit ben 2Borten: „Tu rührfi bie Sdnnb
mäf)ren nicht an!" oon bem .Harren binmegfcbleuberte. (ir feilte,

inbem er fiel) mit ungeimffen Schritten über bie IKiftpfüpe

nrieber gu bem .Hämmerer, ber über riefen SBorfafl fprachloo

baftanb, gurüdmanbte, Ijingu: baffer fiel) einen 2ehinoerlnecht

anfdjaffen muffe, um ihm einen folebeu J)ienft \n leiften ! Ter
Hämmerer, ber, oor 2ßut fd)äumenb, ben SJteifter auf einen

l'lugenblid betrachtet hatte, lehrte fiel) um unb rief über bie

Häupter ber Mütter, bie ihn umringten, biumeg nach ber2Öad)e;
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unb fobalb auf bie Seftettung beä ^-reiherrn oon SSenf ein

Dffijier mit einigen inrfuiitlicben Trabanten auo bem Sdjlojj

erfdjienen mar, forberte et benfelben unter einer turnen &)at

fteUung ber fdmnblidien ätufljeierei, bie fid) bie Bürger ber

3tabt erlaubten, aar, ben rKdbelofubrer, Dieifter .Cumbolbt,

in Verbau ui nehmen. Et oerflagte ben SWeifter, iubem er

i[)n bei bev ©ruft fafjte, bar, er leinen, bie Stoppen auf feinen

Befehl loobinbenben Knedjt oon bem Karten (jinroeggefdjteubert

unb mif.banbelt hatte. Ter SDieifter, inbem er ben Kämmeret
mit einer aeidiidten äßenbung, bie ihn befreiete, uirüd'mieo,

fagte: „©näbigfter A>err! einem 5Burfd)en uon jmanjig fahren

bebeuten, mao er tu tl)un bat, lieif.t nidit ihn oerbetjen ! Sei

fragt ibu, ob er fiel) gegen ^erfommen unb 5d)idlid)teit mit

ben Sterben, bie an bie Karre gebunben jinb, befafjen null

:

miß er eo und) bem, mao idj gejagt, tbun, fei'o! AJieinetbalb

mag er jte jetu abtubem unb Rauten." Sei biefen SBorten

roanbie fid) ber Kämmerer ui bem Knecht herum unb fragte

ilm, ob er irgenb Slnftanb nähme, feinen 33efec)l ju erfüllen

unb bie Sßferbe, bie bem Moblbaao gehörten, toSjubiuben unb
muh Manie }u führen? unb Sa biefer fd)iid)tem, inbem er

füll unter Die ÜBürget mifdjte, ermiberte: bie ijifetbe müßten
erft ebrlid) gemacht werben, beoor man ihm baS jumute, fo

folgte ibm ber Kämmerer oon hinten , rtjj ihm ben §ut ab,

ber mit feinem .\>auo*,eid)en aefdmuidt nun-

,
,$oa,, nadjbem er

ben Mut mit Aüf-.en getreten, oom Seber unb jagte ben Kned)t

mit nuitenben Rieben ber Klinge augenblicflid) oom i$la$ roeg

unb auo feinen Xienften. AKeifter vnmbolbt riet: ,,©d)meifjt

ben A'iorbmüterid) bod) iileieb ui ©oben!" unb märuenb bie

SBiirger, oon biefem Stuftritt empört, uifammentraten unb bie

2Bad)e binmeabramiten, marf er ben Kämmerer oon hinten

niebet, rifj ihm üDtantet, Kragen unb v>elm ab, roanb ibm
bao 5d)roert auo ber vuiub unb fd)Ieuberte eo in einem

grimmigen SBurf meit über ben 5ßla£ fnnroeg. Vergebens,

rief ber junfer SBenjel, inbem er fid) auo bem itumult rettete,

ben Aiittern ju, feinem SBetter bei$ufptingen ; ehe fie noeb einen

Sdjritt baju aetban hatten, roaren fie fa)on oon bem 2tnbrang

beo SBolfä jerftreut, bergeftalt, bafj ber Kämmerer, ber fid)

ben Kopf beim Aallen Beriefet hatte, ber gangen SBut ber

SKenge preisgegeben mar. Aiiduo alo bie ßirfqjeinung eines

ÜruppS berittener 8anbäfned)te, bie utfallia, über ben ißla$

»ogen unb bie ber Offizier Oer turfürftlidien Trabanten ui

feiner Untcrftütjung herbeirief, tonnte ben Kämmerer retten.
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©er Offizier, nadjbem er ben Raufen verjagt, ergriff ben

mütenben s
Dceifter, unb mäfjrenb berfelbe burd) einige Leiter

nad) bem ©efängnis gebradjt warb, Ijoben jmet greunbe ben

unglüdlidjen , mit 23lut bebedten Kämmerer com 23obcn auf

unb führten Um nad) §aufe. ©inen fo rjeillofeu Ausgang
nafun ber wohlgemeinte unb reblidje 93erfud), bem Woßljanbler

rcegen bes Unredjts, bas man tfjm jugefügt, ©emigttmung
§u nerfdjaffeu. ©er 2lbbecfer non ©öbeln, beffen ©efdjäft ab=

gemadjt mar unb ber fid) nidjt länger aufhalten wollte, banb,

ba fid) bas 2}olf ju jerftreuen anfing, bie ^>ferbe an einen

Saternenpfafjl , mo fie ben ganzen %ag, über, olme baß fid)

jemanb um fie befümmerte, ein Spott ber Straßenjungen

unb STagcbiebe, fte|en blieben; bergeftalt, baß in (Ermangelung

aller Pflege unb SBartung bie ^otijei fid) iljrer annehmen
mußte unb gegen ßinbrud) ber 9cad)t ben 2lbbeder non ©res;

ben herbeirief, um fie bis auf weitere Verfügung auf ber

Sdjinberei uor ber Stabt 311 beforgen.

©iefer Vorfall, fo wenig ber SRoftfyänbler ifp in ber

%ljat uerfdjulbet rjatte, erwedte gleidjmofjl and) bei ben ©e=
mäßigtern unb SBeffern eine, bem Ausgang feiner Streitjadje

I)Öd)ft gefäljrltdje Stimmung im Sanbe. S/Tan fanb bas 23er=

l)ältnis besfelben jutn Staat gan^ unerträglid), unb in ^rioat;

Ijättfern unb auf öffentlichen ^jlatjen erljob fid) bie 9)icinung,

baß es beffer fei, ein offenbares Unredji au i()in 31t verüben

unb bie gan^e Sadje non nettem niebcrjufdjlagen, als il)tn

©eredjtigteit, burd) ©eroalttljaten ertrot3t, in einer fo nichtigen

Sadje, jur bloßen 33efriebigung feines rafenben Starrfinns

ntfommen ju laffen. $11111 völligen 2Jerberben bes armen
$ol)ll)aas mußte ber ©rofjfaujler felbft aus übergroßer 3ied)t=

licljfeit unb einem banon l)errül)rcnben .s>aß gegen bie ^amtlie

non Xroufa beitragen, biefe Stimmung nt befeftigen unb 511

nerbreiten. 6s mar I)öd)ft unwafjrfdjetnlid), baß bie Sßferbe,

bie ber 2lbbeder non ©resben j c i»> t beforgte, jemals wieber

in ben Staub, mie fie aus bem Stall $u .S\ol)ll)aafenbrüd

gefommeu waren, fyergeftellt roerben Würben ; bocl) gcjet)t, baß

es burd) Hunft unb anljaltenbc Pflege mbglid) gewefen toäre:

bie Sdjmad), bie jufolge ber befteb/nben Umftänbe baburd)

auf bie Familie bes ^unfers fiel, mar fo groß, baß bei bem
ftaatsbürgerlidjen (%wid)t , weldies fie als eine ber elften

unb ebelften im Sanbe l)atte, nidjts billiger unb jroecftnäfeigex

fd)ien, als eine Vergütung ber ^ferbe in (Selb einzuleiten.

©leidjwoljl, auf einen 23rief, in weldjem ber SJkäfibent ©raf
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£aHf)cim im tarnen beö Äämmererö, ben feine Mranfljeit ab-

lieft, bem ©roßfanjler einige 5£age barauf biefen Sßorfdjlag

tnadjte, erlief berielbe ;mar ein Sdireiben an ben Aol)lbaac>,

worin er ihn ermahnte, einen foldien Shttrag, roenn er an ihn

ergeben fottte, nid)t pou ber ßanb \u roetfen; ben $räfiben=

ten [etbfi aber bat er in einer turnen, roenig Derbinblidjen Ant-

wort, ihn mit £ßrinaiaufträgen in biefer 2adie $u oerfdjonen,

unb forberte ben Kämmerer auf, ftdj an ben :KofU)anb.er

felbit ju roenben, ben er ifyn alo einen febr bittigen unb be

fdjeibenen SJtann Gilberte. Ter 9iof$f>änbter , Ferien SSKtte

burd) ben Vorfall, ber ftdi auf bem ÜUtarft ^getragen, in bei

Ibat gebrochen mar, mattete aucti nur, bem :>iat beS ßrojV

tanUers gemäfj, auf eine (Eröffnung von feiten bes «uintevo

ober feiner Angehörigen, um ihnen mit oöttiger 8erettrotttig=

teit unb Vergebung atteS Nefdiehenen entgegenjufommen;

bod) cb^n btefe (Eröffnung mar ben ftoljen Gittern \u tbun

empfinblidr, unb idimer erbittert über bic xUntmort, bie fie

uon bem ©roftfanjler empfangen hatten, jeigten fie biefelbe

Fem fturfürften , ber am OJioracn bco uädtftiolaeuben i&ageä

ben Kämmerer, traut, uüe er an feinen SBunben banieberlag,

in feinem Simmer befudit hatte. £)et Kämmerer, mit einer

burdi feinen guftanb fdimacben unb rübrenben Stimme, fragte

ihn, ob er, nadjbem er fein Beben barau gefegt, um biefe

2adie feinen SBünfdjen gemäfj beizulegen, aud) nod) feine

(i'lnc bem Säbel ber 9BeIt ausfegen unb mit einer Sitte um
SSergletdj unb Oiad)a.iebia.i'eit por einem iHiannc erfdicineu folle,

ber alle nur erbeutlidie Stijmadj unb Sdjanbe übet ihn unb
feine Aamilie gebracht habe. Ter Kurfürft, nadjbem er ben

örief gelefen hatte, fragte ben ©rafen Kallbeim oerlegen:

ob baö Tribunal nidit befugt fei, ohne weitere :Hüdfprad-e

mit bem Koblhaao auf ben Umftaub, ba§ bie i'ferbe nidit

roiebet benuftelleu mären, ju fufjen unb bemgemäfs bao Ur=

teil, iilcidi als ob fie tot mären, auf blofje SBergütigung ber«

ielben in (
v)elb abuiraffeu ? Ter ©raf antwortete: „©näbigfter

>>en\ fie finb tot, ftnb in ftaatoreditlidier öebeutung tot, med
fie teinen 2Beri haben, unb werben eo plmiifdi fein, benor

man fie am ber x'lbbetferei in bie Ställe ber Witter gebracht

hat;" morauf ber Kurfürft, inbem er ben Srief einftedte,

jagte, bafj er mit bem ©roftfanglet felbft barübet fpredien

motte, ben Kämmerer , ber fidi halb aufrichtete unb feine

$anb bautbar ergriff, beruhigte unb, nadjbem er trjm nod)

empfohlen Ijatte, für feine ©efunMjett Sorge ju tragen, mit
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nieler $utb fidj von feinem Seffel erfjob unb bas 3immer
oerließ.

©o ftanben bie Sadjen in ©reiben, a(§ fief» über ben

armen $of)lljaa§ nod) ein aubereg, bebeutenbereg ©erottter

oon Süi3en her gufatnmenjog, beffen Stral)! bie arglifrigen

bitter gefdjidt genug toaren auf baS uuglüd'ticbe £mupt

begfelben rjerabjuleiten. $o!jann sJ?agelfd)mibt nämlidj, einer

r>on ben burd) ben Sfto^^attbter jufammengebradjten unb nad)

Grfdjetmtng ber furfürftlidjen 2lmneftie roieber abgebanften

Anetten, hatte für gut befunbeu, wenige Söodjen nadlet an

ber böfjmifdjen ©renje einen Seit biefeS 511 allen Sdjanb=

tfjaten aufgefegten ©efinbel§ oon neuem jufammenjuvaffeu

unb ba§ ©emerbe, auf beffen Spur ifjn Slofytyaaä gefüllt

[jatte, auf feine eigne $anb fortjufe^en. ©iefer nidjtSnutjtge

5?ert nannte fidj, teils um ben £äfd)ern, uon benen er oer=

folgt roarb, $urdjt einzuflößen, teils um ba§ Sanbnolf auf

bie geroorjnte Sföeife ^ur SEeilnaljme an feinen (Spitzbübereien

jtti Herleiten, einen (Statthalter beo $\ol)U)aas; fprengte mit

einer feinem Gerrit abgelernten iUugbeit au§, baß bie Slmneftie

an mehreren in il}vc Heimat ruf)ig jurüdgefeljrten &ned)ten

nid)t gehalten, ja ber Koblbaas felbft mit Ijimmelfdjreienber

3Bortbrüd)igfeit bei feiner 2lnfunft in Bresben eingeftedt unb

einer -Jöadje übergeben worben fei; bcrgeftalt, baß in Sßlafaien,

bie ben ^orjlfjaafifdjen gauj äljnlidj roaren, fein 9Jtorbbrennet's

Raufen aU ein jur bloßen (5'bre ©otte§ aufgeftanbener ilrtegc^

fjaufen erfd)ieu, beftimmt, über bie Befolgung ber ihnen r>ou

beut ßurfürften angelobten SShnneftie ju roadjen; alles, mie

fdjon gefagt, feinesmegS nir Gbjre ©ottes, nod) aus 3(nf)äng-

(id)fett an ben ftot)Il)aaS, beffen Sdn'd'fal irjnett völlig gleid)=

gültig mar, fonbern um unter bent Sdjutj foterjer SBorfpiege-

hingen befto ungeftrafter unb bequemer 511 fengeu unb ju

plünbern. 3)ie Stitter, fobalb bie erften 9iad)rid)ten bauon

nad) Bresben famen, fonnten if)re ^reubc über biefen, bem
ganzen .vSanbel eine anbere ©cftalt gebenben Vorfall nid)t

unterbrüäen. Sie erinnerten mit meifen unb mißoergnügten

Seitenblicken an ben 3ftißgriff, ben man begangen, inbetn

man bem Rofytyaaä, ihren bringenben unb nrieberljolten

SSamungen sunt Xxoto, 3tmneftie erteilt, gleid)fam als hätte

man bie 3(bficbt gehabt, äBöfetDid&tew aller 2trt babureb xax

jRadjfolge auf feinem 2Bege ba§ Signal ju geben; unb nicht

jufrieben, bem Vorgeben beo Siftagelfdfjtmbt, jur Bloßen 2luf»

rcdjthaltung unb Sidjerljeit feines uutcrbrüdten §errn bie
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äßaffen ergriffen ui f)a6en, (Glauben *u fdjenfen, äußerten jfc

fogot Die beftimmie SReinung, bafj bie gange ©rfdjeinung

beofelben uidjto als ein oon bem .Hoblhaas angebetteltes Unter«

nehmen fei, um We Regierung in jjfurdjt ju fetten unb Den

AaÜ bei :Ked)tciprud)ö Vuutt oor $un!t feinem rafenben

Üigenfinn gemäjj burdr,ufet3en unb $u befdileuuigen. $a, bet

äJhmbfdjeni , >>err vun;, ging fo roett, einigen ^agbjunt'ern

unb .^of beeren, "Die fid) nad) ber i£afel im ÜBorjimmer be$

Kurfürften um ilm oerfammelt liatteu, bie Sluflöfung bei

Mäubcrbaufens in Sitten ali eine oern)ünfd)te Spiegelfechterei

Danuitellen ; unb inbem er fid) über Die Weveditigteitoliebe

bei ©rofjfanjlerä febr luftig madite, erroieä er aui mehreren

nüfctg jufammengefteQten Ümftänben, M* ber Raufen nad)

tote oor nod) in Den SGBalbem bei Rurfürftentumä oorljanben

fei unb nur auf ben äBini bei Wofdianblero marte, um Darauö

von neuem mit ^feuer unb 3d)ioert (jeroorjubredjen. 2)er

Vrim (ibriitieru oon IKeifum, über biefe 2öenbung Der Dinge,

Die feinei $errn SRulpn auf Die empftnblidjfte S&eife \n be-

fleden Drobete, febv mifjoergnügt, begab fid) fogleiri) ju Dem-

ieiben aufS Scfyfofe; unD baS ^ntereffe Der Dritter, Den Mol)l=

baao, rpenn es möglich märe, auf Den ©runb neuer Ver-

gebungen }u ftünen, mobl burdjfdjauenb, bat er fid) oon bem*

felben Die ©rlaubniö aui, unoerjüglid) ein üBerljör über ben

5tofjtjänbIer aufteilen ui bürfen. Ter 9tofeE)änbler , nid)t

obne Sefremben, burd) einen vvifdier in Das ©ubernium
abgefüf)it, erfdjien, Den v>einrid) unD Seopolb, feine beiben

tleinen ttnaben, auf Dem Strm; Denn Sternbalb, ber .Unedjt,

mar tags juoor mit feinen fünf Rinbem auä Dem 3Jcecflen=

burgifden, wo fie fid) aufgehalten batten, bei ihm angetommen,

unD ©ebanfen mancherlei 2lrt, Die 511 entmidelu ju roeitläuftig

finb, beftimmten ihn , Die jungen, bie ihn bei feiner (i"nt=

femung unter Dem (irgun linDifcber Dbränen barum baten,

aufzuheben unb in Das Verhör mitzunehmen. Der Vriir,,

nad)Dem er Die MinDer, Die Moblbaas neben fid) niebergefetjt

hatte, moblgefaUig betrachtet unb auf eine freunblidje 2öeife

nad) ihrem älter unD Oiameu gefragt hatte, eröffnete ihm,

mas Der 'JiagelidnuiDt, fein ehemaliger >\iied)t, fid) in ben

"X liälcrn bei (rngebirges für Areiheiten herausnehme; unb

inbem er ihm Die fogenannten äKanbate besfelben überreizte,

forberte er il)u auf, Dagegen oorjubringen, roa§ er ;u feiner

Rechtfertigung oorjubringen uüifue. J)er :Kofd)änDler, fo

fdjmer er auch, in Der Iljat über biefe fdjaublicbeu unb oer^
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räterifdjen Rapiere erfdjraf, Ijatte c^feirfjrDofjt einem fo xedp
fdjaffenen -Dianne, a(g ber $rinj mar, gegenüber roenig 9Jcüb,e,

ine förunbloftgfett ber gegen ifjn auf bie S3ar)n gebrachten

33efd)ult>igungen befriebigenb auseinanber ju legen. 9cid)t

nur, bafj zufolge feiner Semerfung er, fo wie bie ©adjen
ftauben, überhaupt nodj jux Güntftfjeibung feinet im tieften

Fortgang begriffenen SftectjtSffreitä feiner $ilfe oon feiten

eines ©ritten bebürfte: aus einigen Ükieffdjaften, bie er bei

fidj trug unb bie er bem bringen uorgeigte, ging fognr eine

Unroafjrfdjetntidjfeit gang eigner SCrt tjeroor, baf? ba3 £erg

be§ sJcagelfd)nübt geftimmt fein follte, itjm bergleidjen §ilfe

gu Ceiften , iubem er ben iRerl wegen auf bem platten Sanbe
uerübter 9cotgud)t unb anberer 8d)e(mereien htrg uor 2tuf=

löfung bes £aufeu§ in Süllen tjatte Rängen taffen motten;

bergeftalt, bafe nur bie Grfdjeiuung ber furfürftlidjeu 2lmneftie,

inbem fte bas gange 33ert)äTtnis> aufhob, Üjn gerettet tjatte

unb beibe tag§ barauf als Xobfeinbe auseinanber gegangen
maven. ftofjlbaas, auf feinen oon bem bringen angenommenen
33orfd)tag, feiste jtdj uieber unb erliefe ein (Benbfdjreiben an

Dlagelfdjmibt, morin er bas Vorgeben besfelben, gur 2(ufred)t=

fjaltung ber au it)m unb feinen Raufen gebrochenen 9(mneftte

aufgeftanben gu fein, für eine fdjtinbtidje unb rudjlofe ßr=

finbung erklärte; il)m fagte, baf; er bei feiner 2tnfunft in

Bresben roeber eingefted't, nodj einer %ßad)e übergeben, auch,

feine ^edjtsfadje gang fo, mie er e§ münfdje, im Fortgänge

fei; unb it)n roegen ber nad) ^ulüifation ber 2tmneftie im
@rg gebirg e auggeübten äftorbbrennereien gur SGBarnung beö

um tlm oerfammelten ©efinbelS ber ganzen dtadje ber ©e=
felje preisgab. -Dabei mürben einige Fragmente ber kriminal-

oevljanbluug, bie ber 9fa)f$cmblet auf bem Sdjloffe gu Sütjeu

in 33egug auf bie oben ermähnten <2djänblid)feiten über ifjn

l)atte aufteilen [äffen ,
gur SBeleljtung beö SSoHä über biefen

nidjtsnuingen
, fdjon bamalö bem Watgen beftimmten unb,

mie fd)on ermätjnt, nur burd) baö patent, ba§ ber fturfürft

erliefe, geretteten Merl angelangt. SDemgemäfj beruhigte ber

Sßring ben i\ol)ll)aas über ben Ißetbadjt, ben man i!)m, burd)

bie Umftänbc notgebrungen, in biefem isevtjbi babe äußern

muffen; uerfidjerte Üjn , baf;, fo lange @r in SDreSben märe,

bie iljm erteilte 2tmueftie auf feine SSetfe gebrochen loerben

fotle; rcidjte ben Knaben nodj einmal, inbem er fie mit Cbft,

bas auf feinem 2ifd)e ftanb, befdjenfte, bie .vmnb, grüfjte ben

^oljltjaaö unb entliefe ilju. 2)er ©rofetanjler, ber gleidjmoljl
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bie Wcfabr, bte über bem Sftofjfiänbler febroebte, erfannte,

tbat [ein l'leunerfteo, um bie Sache beofelben, beoor fie burd)

neue (5'reiauiife rermidelt unb oerroorren mürbe, tu @nbe >u

bringen; baS aber münfebten unb bearoedften bie ftaatotluaen

"Kitter eben, imb ftatt roie juoor mit fttttfdjroeigenbem (Sin

geftänbnil ber 2cbulo ihren äöiberftanb auf ein b l o f, ge*

miloerteo 'Kecbtoerlcnntnio einjufdjränfen, fingen fie jetu an,

in 2Benbungen argliftiger unb rabuliüifcber 2ut biefe Scbulo

felbft gänjUcfo &u leugnen. Salb gaben fie oor, bajj bie

Stappen bei Moblbaao infolge eine! blofj eigenmächtigen

Sßerfa^renä be§ Sdjtofjoogtä unb ^ermaltero, non mclchem

Der Runter uid)to ober nur UnoottftänbigeS gewußt, auf ber

iEronfenburg jurücfgetyalten morben feien; Uilb oerftdjerten fie,

bafj bie l£tere fchon bei ihrer Slnfunft bafelbft an einem

heftigen unb gefäfjrUdjen duften tränt geroefen mären, unb
beriefen f ich bel&Ylb auf .Semien, bie fie berbemifebaffen fid)

aubeifdna. madneu; unb alo fie mit biefen Argumenten nach

roeittäuftigen ttnterfudbungen unb Äuäeinanberfeftungen auf
bem Aelbe gefcblagen roaren, brachten fie gar ein turfürft

liebeo (roilt bei, morin vor einem oeitraum oon jroolf fahren

einer ^iehfeuche roegen bie @infüfi,rung ber Sßferbe auo bem
SBranbenburgifdhen ino ©ädBfifdbe in ber Xfyat »erboten roorben

mar: jum fonnenflaren SBeleg nicht nur ber 23efugni§, iouoern

fögar ber SBerpflidbtung beo »uintcro, bie oon bem Mohlbaao

über bie ©renje gebrachten Sßferbe anzuhalten. Moblbaao,

ber imroifdjen oon bem macfern 2lmtinann ju Sloblljaafenbrücl

ieiue SWeierei, gegen eine geringe ÜBergütigung beo babei ge=

babten 2cbabcno, fäuflid) roieberertangt hatte, müufchte, roie

eo fcheiut, roegen gerichtUcber 2lbmaamng biefeS ©efdjäftS,

treiben auf einige Sage ju oerlaffen unb in biefe feine

•Veimat ju reifen; ein (intfchluü, au mclchem ajeichmobl, nüe

mir nicht jroetfeln, weniger baä befagte @efd;äft, fo bringenb

eo auch in ber IT lutt roegen Seftettung ber 2Binterfaat fein

mochte, alo bie "Jlhficht, unter fo fonberbaren unb bebentlicbeu

Umftänben feine Sage ju prüfen, 2lnteil hatte: 51t melcbcm

meüeicbt aucl) uodi Wrunbe anberer 2Irt mitroirften , bie mir

jebem, ber in feiner 33ruft SSefdjetb ipeife, m erraten über«

lafieu motten, demnach oerfügte er fich mit gurücffafjung

ber SBadje, bie ihm jugeorbnet mar, utm ©rojjfangler unb

eröffnete ii)in, bie SSriefe beo 2tmtmannä in ber §anb: baf$

er roittenS fei, falle» man feiner, roie eö ben Stnfdbeitt fjabe,

bei bem ©eridjt nicht notroenbig bebürfe, bie ©tabt zu oer*



Wäd)ae\ Äo^HjcictS. 65

raffen unb auf einen Zeitraum uon ad)t ober gmölf STagen,

binnen meldjer ,3eit er mieber gnrücf ju fein »erfprad;, uadj

bem 33raubenburgtfdjen 5U reifen. S)er 0rof$fanaler, inbem
er mit einem mifjuergnügten unb bebenflidjen ©efidjt gur

@rbe falj, uerfeljte: er muffe geftefjen, baf? feine 2tnmefenl)ett

grabe je|t notroenbiger fei als jemals, inbem ba§ ©eridjt

raegen argliftiger unb minfefjiefjenber Gnnroenbungen ber

©egenpart feiner Slusfagen unb ©rörterungen in taufenbcrlei

nidjt porljer-mfeljenben fällen bebürfe; bodj ba ^ofjlfjaas il)n

auf feinen, uon bem 9iedjtsfatl mol)lunterridjteten Slbuofaten

uernues unb mit befdjeibener gubringlidjf'eit , inbem er fidj

auf adit Jage einjufdjränfen uerfpradj, auf feine 33itte be=

Ijarrte, fo fagte ber ©rofjfau-der nad} einer ^aufe furj, inbem
er ilm entließ: „er Imffe, bafj er fidj besljalb Sßäffe bei bem
pfringen (Hjriftiern uon 2M$ett ausbitten mürbe. Stol)U

IjaaS, ber fidj auf bas ©efidjt beS ©rofefanglers gar moljl

uerftanb, fetjte ftdj, in feinem ßutfdjlufs nur beftiirtt, auf ber

©teile nieber unb bat, olme irgenb einen ©runb anzugeben,

ben ^ringen uon 9Jiei^en, als Gfjef beS ©ubermums, um
s

$äjfe auf adjt 1£age nad) i\ol)lfjaafenbrüd unb gurütf. Stuf

biefeS ©djreiben erhielt er eine, von bem Sdjlofjljauptmann

greiljerrn ©iegfrieb uon üffienf unterjeidjnete ©übermalte;
folution, be§ ^nljaltS: fein GJefitd) um Sßäffe nad) ftofjlfjaafcm

brüd merbc bes Rurfürften ©urdjlaudjt uorgelegt merben,

auf beffen Ijöd)fte 23eiuilligung
,

fobalb fie einginge , iljm bie

Sßäffe gugefdjidt merben mürben." Stuf bie GJrfunbiguug

ÜMjlfjaafeus bei feinem 2lbuofateu, mie eS guginge, baf$ bie

©ubernial^efolution von einem $reil)crrn Siegfrieb uon
SSenf unb nidjt uon bem Sßrttnen Gljriftiern uon 9)?eif$en, an
ben er fidj gemcubet, unterfdjriebcn fei, crljielt er gut 2tnfc

mort: baf$ ber Sßring vox brei 'Jagen auf feine ©üter gereift,

unb bie ©nbernialgefdjäfte mäljrenb feiner SIbroefenljeu bem
Sdjloftljauptmann ^-reiljerrn Siegfrieb non SBenf, einem Setter

beS oben enuätptten £errn gleidjen Samens, übergeben morben
mären. — Moljlfjaas, bem baS $erj unter allen bie Jen Um*
ftänben unruhig ju flopfeu anfing, Ijarrte burdj mehrere Sage
auf bie (I'ntfd)eibung feiner, ber $erfoti bes Sanbeiljerm mit

befrembenber SJBeitläufrtgt'eu vorgelegten Sitte 5 bodj es »erging

eine Sisotfjc, unb es uerging mel)v, olme baft meber biefe ti'nt=

fdjeibnng einlief, uodj aud) bas Wed)tsertenntnis, fo beftimmt

man es iljin and) uerlünbigt Ijattc, bei bem Xribunal gefällt

mavb: bergcftalt, bafj er am jroölften Sage, feft entfdjloffen,

Steift, SlOerfc. IV. 6
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bie ©efinnung bet Regierung gegen um, fie möge fein, welche

man molle, jut Sprache ju bringen, fid) meberfe^te unb ba$

©ubernium von neuem in einet bringenben SSorfteffung um
bie erforberten Sßäffe bat. i'lber roie betreten roar er, ato et

am Sloenb beS folaenben, gleichfalls ohne bie erwartete iHm

roort Derftridfjenen iEageä mit einem Schritt, ben et gebanfen

»oll in Srroägung feiner Sage unb 6efonbets> bet ibm neu

bem Tottor Rüther ausgerauften 2lmneftie, an ba§ Aenfter

fetneS vunterftübebeno tbat, in bem Keinen, auf bem \>ofe

befinblidjen 9M>engebäube, bao er ihr jwn 2lufentljalte an

geroiefen (jatte, bie äßadje nicljt erbtiefte, bie il)iu bei feiner

Stnfunft bet Spring mm 30icificit cingefelU hatte. 2f)oma3,

bet alte .'oauomann, ben er herbeirief unb fragte, roaä bieg

ju bebeuten habe':
1

antwortete ihm feufgenb: ,,.v>err! e§ ift niefit

alleo, roie eo fein foll; bie Vanbofnechte, bereu heute mehr

finb roie geroöfmlid), haben fid) bei Iriubruch bet '3
1 acht um

bao ganje vauo verteilt; »roei iteben mit 2d)ilb unb Spiefj

an bet DOtbem Tbür auf Der Sttajje, jroei an bet hintern

im ©arten, unb ncd) jroei anbete liegen im SBorfaal auf ein

Bunb 2trof) unb fagen, bafj fie bafelbft fd)lafeu mürben.

.SUwlbaao, bet feine Aarbe oerlor, roanbte fid) unb uerfetUe:

„eo roäre gleidjoiel, roenn fie nur ba mären, unb er mödjte

beu Vanbotned)teu, fobalb er auf ben Alur tarne, 8idt)t hin

feben, bamit fie fe!)en tonnten." üRadjbem er nod) unter bem

SSorroanbe, ein ©efdjirr auszugießen, ben oorbern Aenfter-

laben eröffnet unb fid) von ber Wahrheit beo llmftanbo, beu

iljm ber Sitte eutbedt, überzeugt hatte — beim eben roarb

fogat in ijcraufcblofer 2tblöfung bie äBadje erneuert, an roeldje

SRafjtegeJ biober, fo lange bie (Sinridjtung beftanb, nod) nie*

manb gebadet hatte — fo tca,te er fid), roenig fc^laflufttg

allerbiuao, m SBette, unb fein (S'ntfd)luf*, roat für ben fommenben
SEag fogleiqj gefaxt. SDenn nichto mißgönnte er ber [Regierung,

mit ber er ju tl)un f) a 1 1 c , mehr alo ben Sdjein ber ©ere^tig«

feit, roäljrenb fie in ber %f)at bie iHmueftie, bie fie i()m an

gelobt hatte, an il)m brad); unb falle er mirtlid) ein ©e=

fangener fein follte, roie eo feinem Zweifel mehr unterworfen

roar, rooUte er berfelbeit aud) bie beftimmte unb unumrounbene

(Srflärurig, bafj eo fo fei, abnötigen. Temnad) liefj er, fobalb

ber üfftaraen beo nachfteu j£age§ aubrad), burd) ©tembalb,

feinen .Uuecljt, ben Sßagen anfpannen unb uorfüljrcn, um, roie

er ootgab, ju bem Verwalter nad) 2orf'ewif3 ju fahren, ber

ihn alo ein alter ©efanntet einige 2ai]e juuor in Bresben
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gefprodjen unb etngelaben fiatte, ilju einmal mit feinen ftinbern

gu befudjen. Sie £anbsfnedjte, meldje mit gufammengeftecften

köpfen bie baburd) veranlagten SBemecjungen im £mufe roar)r=

nahmen, fdjidten einen aus iljrer teilte Ijeimlidj in bie ©tabt,

worauf binnen wenigen Minuten ein ©ubernial^Dffijiant an

ber Spitje mehrerer §äfd)er erfdjien unb fidj, als ob er ba=

felbft ein ©efdjäft Ijütte, in bas gegenüber liegenbe §au§ be=

gab. jptor)lljaa§, ber, mit ber 2lnfleibung feiner .Hnaben be=

fdjaftigt, biefe Seroegungen gleidjfatti bemerfte unb ben 2Bagen
abfidjtlidj länger, als eben nötig gemefen wäre, uor bem §aufe
galten liefe, trat, fobalb er bie SCnftalten ber ^olijei uottenbet

faf), mit feinen Hinbein, oljne barauf Siüd'ftdjt ju nehmen,

oot ba§ £?aus> Ijinaus; unb mäljrenb er bem £rojj ber £anb§=

tnedjte, bie unter ber %$üx [tauben, im üBorübergeljen fagte,

baf$ fie nidjt nötig Ritten, iljin 31t folgen, fjob er bie jungen
in ben Sßagen unb rufjte unb tröftete bie fleinen roeinenben

3Jläbd)en, bie feiner Sluorbnuug gemäfj bei ber Sodjter beo

alten MauomannS jurüdbletbeu folften. Haum Iwtte er felbft

ben Söagen beftiegen, als ber ©ubernial^Cffi^ant mit feinem

(befolge von ^äfdjern au€ bem gegenüber liegenden §aufe
ju il)m Ijerautrat unb il)n fragte, moljiu er motte? 3luf bie

Itntroort .Uolilbaafens: „bafe er ,^t feinem ^reunb, bem 2lmt=

mann, naefj ^odeunt3 fahren motte, ber ifjn cor einigen Sagen
mit feinen beiben ilnaben ju fid) auf§ Sanb geloben," ante

mottete ber ©ubernial=Dffijiant, bafj er in biefem $att einige

iHugcnblide matten muffe, inbem einige berittene SanbSfnedjie,

bem 33efer)l beo 5ßrin$en uon l'ieif,en gemäfc, iljn begleiten

mürben. MoljlfjaaS fragte lädjelnb oon bem SSagen ijerab

:

„ob et glaube, bafe feine ^evfon in bem $aufe eines AveunDeo,

ber fid; erboten, ilju auf einen Sag an feiner Xafel 311 be--

mirten, nidjt ftdjer fei?" 25er Dffijiant etrotberte auf eine

leitete unb angenehme 2(rt, bafj bie ©efaljr attetbingl nidjt

grof? fei, mobei er £jingufe|te, bafj ifjm bie ilnedüe aud) a\\~]

feine 2Seife -mr Saft fallen follten. Äo^aaä oerfetUe etnfi

()aft: „baf$ t|m ber $tinj oon 5fteif$en bei feiner Slnfunft in

Dreäben fteigeftettt, ob et fidj ber Sßadje fcebienen motte ober

nidjt;" unb ba ber Dffi^iaut fidj über biefen Umftanb rounberte

unb fidj mit uorfidjtigen ÜSenbungen auf ben ©ebraudj mäljrenb

ber gangen Seit feiner Slnroefenljeit berief, fo erjagte ber )Uo)\-

Ijäubler iljin ben SBorfatt, ber bie @infe£ung ber SJBadje in

feinem £aufe ueranlaftt Ijatte. Ter Dffuiant uerfidjerte ihn,

baft bie 23efeljle bes ssdjlofjljauptmauuö, gretljerrn uon äüenf,
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bor in biefem 2lugenbli<f Gljef bcr ^ßoligei fei, i|m bie im

ausgefegte 8efd;ü|ung feinet Sßerfon jut Pflicht matten; nnb

bat i!)ii, falle- er fid) bie Segleitung nid)t gefallen [äffen motte,

leib ft auf ba§ ©ubernium tu getjen, um ben ^rrtum, bev

babei obroalten muffe, ^u benötigen. KoljlljaaS mit einem

fpredjenben SBluf, ben er auf ben DffUianten roarf, fagte,

entfdjloffcn, bie Sadje ju beugen ober *,u brechen: „bafj er bieg

tljun motte;" ftieg mit tTopfenbem §erjen oon bem 2Bagen,

lief', bie föinber bnvcb ben .vHuiömann in ben aUiv tragen unb

nerfügte fiel), mtiljrenb bev Sfriedjt mit bem Aiibvmcvf oor bem
Manie halten blieb, mit bem Dfftflianten unb feiner äßadje

in ba§ ©ubernium. @g traf jid), bafj bev 2cblofdmuptmann

Aveibevv oon ÜÜÖenl eben mit bet Seficrjtigung einer siknbc
am &benb juoor eingebradjter

v

.)iaa,elfcbmibtfcbcv Mnedjte, bie

man in bev ©egenb oon Seipjig aufgefangen hatte, beftfjäftigt

mav unb bie Kerle über manebe Singe, bie man gern von

ifjncn gehört hätte, oon ben SRittern, bie bei ihm maven, be-

fragt mürben, als ber Sftofttjänblet mit feiner Begleitung mi

ihm in ben Saal trat. Stet Aieihew, fobalb er ben :Kof,

l)änblev evblidte, ging, mäljrenb bie bittet plördicb [tili mürben
unb mit bem Sßerljör bet Mnecbte einhielten, auf ihn

r̂

u nnb

fragte ihn, mag er motte? nnb ba bev 9tofu*amm ihm auf ehr

erbietige SBeife fein Vorhaben, bei bem SSerroalter in VodemiH

ju Sülittag ui fpeifen, nnb ben HBunfdj, bie l'anbotnecbte, beven

er babei nicht bebürfe, ^uvürflaffen ju Dürfen, oorgerragen hatte,

antwortete bev Aveihevv, bie Aavbe im ©efterjt roea)felnb, inbem

er eine anbere 9tebe ,u nevjdilnden fetten: „er mürbe mofyl

tf)un, roenn er fid) (tili in feinem .\Saufe hielte nnb ben 3cbmauc>

bei bem Vodenut.'.ev 2tmtmann tuubcvbanb noch ausfegte." —
2)abei roanbte er fiel), baä ganje ©efprädj ^evfdmeibenb, bem

DffUianten *u nnb fagte ihm: „bafj eo mit bem Befehl, ben

et ihm in Sejug auf ben üDiann gegeben, fein SBeroenben

hätte, nnb bafj bevfelbe anbevo nicht als in ^Begleitung

feebo berittener SanbSfnedbte bie Stabt oertaffen büvfe. —
>lol)lbaac> fragte, ob er ein (gefangener märe, nnb ob er glauben

folle, bafj bie ihm feievlich oor ben älugen bev ganzen 28elt

angelobte 2lmnefrie gebrodjen fei? roorauf bev Aveihevr fid)

plörUicb gluttot im ©efidjte ju ihm manbte nnb, inbem et

bid)t Bot ihn trat nnb ihm in baä äuge fah, antmovtete

:

,,,ui' ja! ja!" — ihm ben Luiden utlehvte, ihn ftehen lief?

nnb mieber tu ben Oiaiielfdjmibtfchen .Unedlen aing. hierauf

verlief; Moblbaaö ben Saal , unb ob er fdjon ctnfalj, bafj er
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fid; bas einzige 9iettungsmittel, bas tfjm übrig blieb, bie

$lud)t, burd) bie Sdjritte, bie er getljan, feljr erfdjivert fjatte,

fo lobte er fein üßerfaljren gleid)ivot)I , raeil er ftdj mmrnebr

audj feiuerfeitö von ber Sßerbmblidjfeit , beu Slrttfeln ber

Itmneftie nadj^ufoinmen, befreit falj. (Sr Ke|, ba er ju £aufe

fam, bie $ferbe auöfpannen unb begab fid) in ^Begleitung

bes ©ubernial^Cfftjianten fetjr traurig unb erfdjüttert in fein

^immer; unb roärjrenb biefer
sDiann auf eine bem Sioftln'inbler

C5fel erregenbe Söeife verftdjerte, bafe alles nur auf einem

9)hf}uerftänbnis berufen muffe, baß fid) in turpem löfeit mürbe,

verriegelten bie §äfd)er auf feinen Söitif ade Slusgänge ber

äßoljnung, bie auf ben $of führten, mobei ber Dffigiant ifjm

verfidjerte, baft iljm ber vorbere ^aupteiugang nadj rote vor

gu feinem beliebigen ©ebraudj offen ftefje.

^njmifdjen mar ber ^lagelfdjmibt in ben SBätbern beo

Grjgebirgs burd) $äfdjcr unb £anbsfnedf)te von allen Seiten fo

gebrängt morben, bafe er bei beut gängücben Mangel an £>itf§;

mitteilt, eine Stolle ber 3(rt, mie er fie übernommen, bttrdp

itifürjren, auf ben ©ebanfen verfiel, ben &ot)lf)aas in ber *£l)at

ins ^jittereffe gu jieljen; unb ba er von ber Sage feines Wecljto-

ftreits in Bresben burdj einen Sieifenben, ber bie Strafje 50g,

mit giemltdjer ©ettauigteit unterrichtet mar: fo glaubte er, ber

offenbaren geinbfdjaft, bie unter ilnten beftanb, mm 3a-

o15,

beu Woftbänbler bewegen 31t tonnen, eine neue ^erbinbung

mit ifjin einzugeben. Semnadj fdjicfte er einen Mnedjt mit

einem, in faum lefcrltdjem ©eutfdj abgefaßten ©djreiben an

tl)it ab, beö ^nbaltö: „SSenn er nach, beut 2tttenburgifdjen

Kämmen unb bie 2tnfü|rung beä £aufen§, ber fid) bafelbft

aus tieften bes aufgelegten gufammengefunben, mieber über-

nel)ineii molle, fo fei er erbötig, ifjin jttr A'ludjt attö feiner

|jaft in ©reöbeit mit ^ferben, beuten unb Weib an bie vnmb

511 geljen; mobei er ihm verfprad), fünftig getjorfamev unb

überhaupt orbenttidjer unb beffer 31t fein als vorher, unb fid)

311111 Bcmeis feiner Streue unb iHntjanglidjfeit anfjeifc&ig madite,

felbft in bie ©egenb von Bresben m fominen, um feine Söe=

freiung aus feinem .Slerfer m bemirfen." - 9hm batte ber

mit biefent SBrief beauftragte Werl bao llnglüd, in einem 3)orf

bid)t vor iDresben in Krämpfen Ijäjjüdher xHvt, benen er von

$ugenb auf unterworfen mar, nieber^ufinfen, bei roefdjer ©e
legenf)eit ber ©rief, ben er im Bniftlat; trug, von Seuten,

bie irjm 311 £ilfe tauten, gefunben, er felbft aber, fobalb er

fid) erl)olt, arretiert unb burd) eine 9Badje unter Begleitung
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inclcn Sßolfä auf baä Wubemium transportiert warb. 2o
balb ber 2d)lofd)auptmauu oon SEBenf biefen Sörief gelefen

hatte, oerfügte er fid) unoergüglicrj unn föurfürften aufä 2d)loü,

ido cv bie .Ferren Rung unb \Mn>, roeldjer erfterer non feinen

SBunben roieberrjergeftellt roar, unb ben SJkäfibenten ber Staats*

tanudei, ©rafen Mallheim, gegenroärtig fanb. iDie Ferren maren

bet üDteinung, bafj ber Mohlbaao ohne meitereo arretiert unb
ihm auf ben ©runb geheimer ©inoerftänbniffe mit bem 9iagel=

idnuiDt t-erln-ou-f; gemacht roerben muffe; inbem fte beroiefen, bafj

ein foleber Srief uidjt, ohne bafj frühere auch von feiten beS

Sftofjrjänblerä oorangegangen, unb ogne bafj überhaupt eine

freoelljafte unb oerbredEjerifctje üBerbinbung ju Sdjnujfcung

neuet ©reuel unter ihnen ftattfinben foUte, gefdmebefl fein

tonne. Ter Mitvfürft roeigerte fiel) ftanDbaft, auf 'Den ©runt]

btofj biefeä SriefeS 'Dem Koblbaao baS freie (Geleit, baö er

ibm angelobt, tu brechen; er roar nielmehr ber ÜKeinung, ba|
eine 2lrt oon ^abrjcheinlicbleit au§ Dem 33riefe beS ?iagel=

fdjmibt Ijeroorgerje, bafj leine frühere SBerbinbung ^mifchen

ihnen ftattgefunben habe; unb alles«, rooju er fid), um hier;

über aufä reine }U tommen, auf ben Süorfäjlag be§ Sßräfis

beuten, obfefron nadj großer 3°gerung
;

entfcbloü, mar, ben

Srief bnrd) Den oon bem 9tagelfdjmibt abgefdfjicften Mnccbt,

rdeiebfam alä ob berfelbe nad) roie vor frei fei, an ihn ab

geben JU (äffen unb ju prüfen, ob er ihn beantmorten mürbe.

SJemgemäfj roarb ber Mnecbt, ben man in ein ©efängnii ge

ftedt hatte, am anbem 3ttorgen auf bal ©ubernium geführt,

mo ber 2cblofd)auptmann ihm ben ©rief roieber aufteilte unb
il)n unter bem ^erfpreeben, bafj er frei fein unb bie Strafe,

bie er nermirtt, ihm erlaffen fein falle, anff arbeite, bas>

Schreiben, alo fei nidito oorgefatten, bem :Kofd)anbler ui über;

geben
;

jju melcber Sifl fdiieebter 3lrt fid) biefer Merl and)

ohne meitereo gebrauten lief; unb auf fcheinbar a,eheimnkmolle

2Beife, unter bem SBorroanb, bafj er Rrebfe ju verlaufen fycfot,

womit il)n bei ©ubermakDffijtant auf bem 9Jiarfte oeeforgt

batte, JU Mohlhaao ins. ßimmer trat. Moljlhaao, ber Den

©rief, mährenD bie Minber mit ben .vUebfeu fpielten, las-,

mürbe ben ©auner geroifj unter anbem Uinftänben beim

{tragen genommen unb ben SanbStnectjten, bie tun- feiner

^Intr ftauben, überliefert haben; bodj ba bei ber Stimmung
Der ©emüter aud) felbft biefer 2cbritt noerj einer gleidjgültigen

Auslegung färjig mar unb er fid) oolltommen überzeugt hatte,

bafj nidf>t3 auf ber SBelt üjn auä Dem .^anDel, in bem er
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nerundelt war, retten tonnte: fo falj er beut Kerl mit einem

traurigen Sßlid in fein iljin moljlbef'annic§ ©efidjt, fragte ifm,

mo er motjnte, unb befdjieb iljn in einigen ©tunben mieber

311 fidj, mo er ifjtn in 33e^tg auf feinen |>errn feinen Sefdjüifj

eröffnen motte. Gr rjiefj bem ©ternbalb, ber gufäßig in bie

%fyüx trat, bem 9Jiann, ber im gimmer mar, ctlidje Krebfe

ablaufen ; unb uadjbem bies ©efdjäft abgemalt mar unb beibe

fidj, otjne einanber 51t rennen, entfernt fjatteu, feüte er fidj

uieber unb fdjrieb einen 33rief folgenben $nfjalt3 an ben

Sftagetfdjmibt: „ßuüörberft, baf; er feinen SSorfdjIag, bie Dber=

anfüfjiung feines §aufen3 im 2tttenburgtfcr)en betreffenb, am
näljme; baf, er bemgemäjj, gur Befreiung aus ber oortäufigen

£>aft, in metdjer er mit feinen fünf Kinbern gehalten merbe,

iljm einen Sßageti mit gruei ^ferben nadj ber 9ieuftabt bei

Bresben fdjiden folle; baf} er audj rafdjeren gortfommenS

megen ncdj eines ©cfpannes von gmei ^ferbeu auf ber (Strafe

nadj SBtttenberg bebürfe, auf meldjem Ümmeg er allein aus

QJrünben, bie anzugeben 31t uicitläuftig mären, 31t ir)m fonunen

tonne; baf$ er bie i'anbstuedjte, bie iljn beroadjten, groar burdj

SBeftedjung gewinnen gu tonnen glaube, für ben %aii aber,

baf', ©eroaft nötig fei, ein paar berjergte, gefdjeite unb root)l*

bewaffnete Knedjte in ber Dieuftabt bei Bresben gegenwärtig

miffen motte; baf} er iljin gur $eftreitung ber mit alten riefen

IHnftatten uerbunbeuen Soften eine Wolle non groangig ©olb;

fronen burdj ben Knectjt gufdjitfe, über bereu Sßermenbung er

fidj nadj abgemalter Sadjc mit iljtn beredjuen molle; baf?

er fidj übrigens, meit fie unnötig fei, feine eigne 2(nwefem

tjeit bei feiner Befreiung in Bresben »erbitte, ja itjm oieX=

mcljr ben beftimmten Ükfeljl erteile, gur einftmeiligen 2lm

fübvung ber SBanbe, bie nid)t oljne Dbertjaupt fein tonne, im

"-.Hlteuburgifdjcn gurütfgubleiben." - SDiefen 33rief, als ber

ftncdjt gegen 2tbenb tarn, überlieferte er i()m, befdjenfte iljn

felbft reidjtid) unb fdjärfte iljin ein, benfetben mo()l in adjt 31t

neljmen. — Seine 2lbfidjt mar, mit feinen fünf Kinbern nadj

.Hamburg 311 geljen unb fidj non bort nadj ber Seoante ober

nadj Dftinbien, ober fo meit ber Miminel über aubere 9J£enf<r)en,

als bie er rannte, blau mar, einjufdjiffen; benu bie 3)i<fs

füttentug ber klappen Ijatte feine oon ©ram feljr gebeugte Seele,

audj unabhängig oon bem Söibemnllen, mit bem Wagelfdjmibt

bes()alb gemetnfdjaftlidje 3adie gu madjen, aufgegeben.

Kaum rjatte ber Kerl bieje Stntroort bem £d)lof}l)auptmaun

überbradjt, als ber ©rojjfangter abgefetzt, ber SJkäfibent ©raf
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ßattfjeim an beffeu ©teile uun (5l)ef beä Tribunals ernannt

uno .Uoblbaao burdj einen .Uabinetsbefebl be3 Murfürfteu

arretiert unb fdjroet mit Metten belaben in bie Stabttürnie

gebraut roarb. 3Ran madjte il;m auf ben ©runb biefeä Briefes,

Der an allen (itfen bei Stobt angeflogen roarb, 'Den Sßrojefj;

unb ba er oor ben 2d;ranten beo Tribunals auf bie Jrage,

ob er bie ^aubfduift anerfenne, bem 9tat, ber jie ihm oor*

hielt, antwortete: ,,^al" uir Antwort aber auf bte Jrage, ob

er ui feiner Sßerteibigung etuuio uoruibrinaai roiffe, inbem er

ben 33Iicf mr @rbe fdjlug, erwiberte: „Stein!" fo roarb er uer-

urteilt, mit glüfjenbeit fangen uon 3d)iuberfned)teu geimffen,

genierteüt unb fein Körper ,uuifd;en Sftab unb ©algen uer=

brannt ju roerben.

So ftanben bie Sadjen für ben armen Koljlbaaä in

Bresben, als ber Murfürft uon SSranben&urg ui feiner Weitung

aii'ö ben §änbeu ber Uebermadit unb SHhUtür auftrat unb

iljn in einer bei ber turfinftlidien Staat§fan$lei bafelbft ein

gereiften Sftote alä branbenbuniifdjen Untertban retlamierte.

Senn ber mad'ere Stabtljauptmanu §err \vinrid) uon ©eufau
hatte if;n auf einem Spaziergange an ben Ufern ber Spree
uon ber ©efd)id)te biefeä fonberbaren unb uid)t oermerf(id;cn

SWanneä urtterridjtet, bei weld;er (Gelegenheit er, tum ben

fragen beö erftaunten \XTru gebrängt, nid)t umbin tonnte,

ber Sdjulb ui ermahnen, bie burd; bie Unuemliditeiten feines

ti'rUan-dero, beä ©rafen Siegfrieb uon >\alfheim, feine eigene

ißerfon brüd'te: morüber ber Murfürft fdjroer entrüftet, ben

(*r>fanaler, nadibem er ilm }ur 'Hebe aufteilt unb befunben,

oaf, oie äSerroanbtfdjaft besfelben mit bem föaufe Derer uon

&ronfa an allem fdmlo fei, ohne weitere* mit mehreren oeidien

feiner Unanabe eutfetüe unb ben Merrn \x'imid) uon ©eufau
uuu ©rjfamler ernannte.

15' o traf fid) aber , bafj bie Krone $olen grabe baumle.,

inbem fie mit bem vvuife Saufen — um roeldjen ©egenftanbeä

nullen , roiffen nur nicht im Streit tag, ben .vuufürften

uon ©ranbenburg in wieberholten unb bringenben 3Sorftet

lungen anging, fid; mit ihr in gemeinfdjaftlidjer 2ache gegen

bad >>aue> 2acbfen ;u uerbinoen; bergeftalt, bafc ber lrr,famler,

>>err ©eufau, oer in foldjen S)ingen nid)t ungefdbidft luar,

wo 1)1 fjoffeu Surfte, ben äßunfdj feineo §errn, bem Mohlbaao,

eo tofte, roaä eo wolle, ©ered)tigfeit ut uerfdiaffen, ui erfüllen,

ohne oie SRulje beo Wanden auf eine inifUieljeve 3trt, als bie

sJlüdfid;t auf einen einzelnen erlaubt, aufi Spiel ju feigen.
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SDemnad) forberte ber (Snfangler nidjt nur wegen gönjlidj

milfturlidjen , ©ott unb -Dienfdjen mifcgefättigen 5krfaf)renä

bie unbebtngte unb ungefäumte Auflieferung bcs &oljlljaa5,

um benfelben, falls tön eine ©djulb brütfe, nadj branben;

burgifdjen ©efei^en auf ftlageartifel, bie ber Sresbner £of
besljalb burdj einen 2(moalt in Berlin anhängig ntndjen tonne,

s|U ridjteu; fonbern er begehrte fogar felbft $äffe für einen

2(nn>alt, ben ber fturfürft und) ©reiben 31t fdjiden milleno

fei, um bem iloljlljaaö megen ber iljm auf fädjfifdjem ©runb
unb 23oben abgenommeneu Wappen unb anberer tjunmelfdjreien-

ben sDüf5(janbiungen unb ©emalttljaten Ijalber gegen ben Runter

äi>enjel Don frontet 9vedjt 51t uerfdjaffen. 3)er dämmeret £err

$11113, ber bei ber SBeränberung ber 8taatsämter in Sadjfen

311m Sßräfibenten ber ©taatgfan^ei ernannt morben mar unb

ber aus maudjerlei ©rauben ben berliner §of in ber 33c=

brtingnis, in ber er fid) befanb, nidjt oerteijen raoüte, ant-

mortete im ^tarnen feines über bie eingegangene Dcote feljr

uicbergefdjlageuen .'oerrn: ,,baf} mau fidj über bie Unfreunb=

fd)aftlid)ieit unb Unbilligfeit untnbere, mit meldjer man bem

£)ofe gu 2>reoben bao 3(ed)t abfprädje, ben Kol)ll)aao roegen

SBerbredjen, bie er im ^anbe begangen, ben ©efefcen gemäfj

4U richten, ba bodj melfbefanut fei, bafj berfelbe ein beträdjt-

lidies ©ruubftüd in ber ."pauptftabt befit3e unb fidj felbft in

ber Caialitat alö fädjfifdjen Bürger gar nidjt uerleugne." sDodj

ba bie Krone ^>olen bereits yux 2luofed)tung iljrer 2(nfprüdje

einen .s>cerf)aufen von fünfraufenb 3Jtann an ber ©renge von

Sadjfen jufcmtmenjog unb ber (Srjfanjler §err A>einrid) von

©eufau ertlärte: „ba| Moljlljaafenbrütf, ber ÜDrt, nadj meldjem

ber 'Koftbänbler l)eifu\ im 2Jranbenburgifd)en liege, unb bap,

man bie üBoHftrecrung be§ über Hjn auogejpvodjeuen ^obeo-

urteile für eine SBerle^ung be§ 2>ölfevred)to galten mürbe,"
- fo rief ber Kurfürft auf ben "Hat beä .Suimmemo .v>errn

$11113 felbft, ber fid) am biefem §anbel gurüd^ujteljen uüinfd'te,

ben bringen (il)riftiern von IKeipen von feinen ©ütevn bevbei

unb entfcblon fid) auf roenige SGBorte biefeo oerftänbigen ^erm,
ben ,S\ol)ll)aao, ber ftorberung gemäp, an ben berliner §of
auszuliefern. SDer $rinj, ber, obfdiou mit ben Un^iemlid)

feiten, bie vorgefallen maren, loenig aufrieben, bie Leitung ber

i\ol)lf)iiafifdjen 3ad)C auf ben 2Bunfdg feineo bebrängten §erm
übernel)inen nuipte, fragte if)n, auf meldien ©runb er nun

rnebr ben "liopbanbler bei bem Eammergertcfyt ju Söerlin oer

tlagt uuffeu loolle; unb ba mau fidj auf ben leibigen Sßrief
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beäfel&en an ben SRagelfdimibt roegen ber jraeibcutigcn tmi
untlaren Umftänbe, unter meldten er gefdjriebeu mar, nid;t

berufen tonnte, bei früheren Sßlünberungen unb (Sinäfdjerungen

aber roegen beä '-ülatato, umritt fte ihm nergeben roorben maren,

nicht ermahnen Durfte: fo beidüof; ber fturfürft, ber ÜDcajeftät

üferä ju 2Bien einen 5Bertd)t über ben beroaffneten li'im

fall beä Mohlbaao in Sadjfen uorjulegen, fid) über ben üBrudj

beä von ihm eingefetjten öffentlichen Sanbfriebenä ju beidimeven

tinb fie, bie auerbingä burdj feine Slnmeftie gebunben mar,

anzuliegen, ben Moblbaao bei bem £ofgeridjt >u Berlin beä*

halb rnirdj einen ;){eicboantläa
i

er jur 9tedjenfdjaft ju hieben,

x'lcht £age barauf roarb ber 9toftfamm burd) ben Stitter ArieD;

rid) von "AKalmbu, ben ber Miafiivft von öranbenburg mit

fedio Weitem nach i$)reäben gefdueft hatte, gefd)loffen mie er

mar, an'] einen SBagen gelaben unb mit feinen fünf Minbern,

bie man auf feine Sitte auo ^inbel unb SBaifenljäufem mieDer

jufammengefudtjt hatte, uad) Berlin transportiert, (5o traf

Viel) , baft ber Murntrft von 2ad)fen auf bie ßinlabung beS

fianbbroftä ©rafen ätlonjxuä von .Nauheim, ber bamalä au

rer ©renje uon Saufen betradjtlidie SBefitjungen hatte, in

@efettfd)aft Deo Mammerero Jperrn ^unj unb feiner ©ematjlin,

ber Tante >>eloife, Tochter beo ßanbbroftä unb 2d)mefter beä

Sßräfibenten, anbrer glänjenben Ferren unb ©amen, x
\aaD-

juuter unb A>ofberren, Die babei maren, uid)t 511 ermähnen,

\n einem großen A>irfcbjaa.cu, baä man, um ihn JU erheitern,

angeftettt hatte, nad) Tabmc gereift mar; bergeftalt, Dar, unter

bem Tacb bewimpelter oelte, bie quer über bie Strafte auf

einem §ügel erbaut maren, bie ganje ©efeHfdjaft, 00m 2 taub

Der j^agb nod) bebed't, unter bem Scrjafl einer heitern, doüi

Stamm einer (i'iche berfduilletiDeu SOhifif, üon Sßagen benieut

unb ßbelfnaben, an Der Tafel faft, alo Der WofüianDler lang-

jam mit feiner WeiterbeDect'una. bie Strafte non Treoben Daher

gebogen tarn. SDenn bie Srfranfung eineä ber Keinen, mrten

föinber beä Molillinao hatte ben Witter neu llialmbn, Der ihn

begleitete, genötigt, brei £age lang in §erjberg uirüd'uibleiben;

üon melcber ÜRaftregel er, Dem Aürften, Dem er Diente, beo

halb allein oerantmortlicb, nid)t nötig befunben hatte, ber

Regierung \n Treoben weitere föenntniä ju geben. Ter .sutr-

furft, ber mit halboffener SBruft, Den AeDerbut nadi
v

Jlrt Der

,Viqer mit ^annenjroeigen gefdjmücft, neben Der Tarne .^eloife

faft, Die in Reiten früherer ^ugenb feine erfte Siebe gemefen

mar, fagte, uon Der 2lnmui beo Aefteo, baä ihn untoaufelte,
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f;eiter geftimmt: „Söffet uns» ^inge^en uub bem Unglüdlidjen,

mer es aud) fei, biefen 33ed)er mit Sßßein reid;en!" — 2)ie

2>ame öeloife, mit einem I;errltd;en SBIicf auf it;n, ftanb fogleid;

auf unb füllte, bie gange S^afel plünbernb, ein filberneö ©e=
fdürr, ba§ tl;r ein $age reid;te, mit ?yrüd;ten, Hudjen unb

SBrot an; unb fdjoit l)atte mit (Srquidungen jeglidjer 2lrt bie

gange ©efeüfdjaft roimmelnb bao 3ett uerlaffen, als ber £anb=

broft il;nen mit einem verlegenen ©efidjt entgegenfam unb

fie bat, gurüd'jubleiben. 21uf bie betretene §frage beo Hur=

fürfien, mao vorgefallen märe, baft er fo beftürgt fei? ant=

mortete ber Sanbbroft ftottemb, gegen ben Kämmerer gemanbt,

baft ber Hol)ll)aao im SBagen fei; auf meld;e jebermann un=

begreifliche
s

)iacl;rid;t , inbem meltbefanut mar, bafj berfelbe

beveito cor fod)o Ziagen abgereift mar, ber Kämmerer iperr Hung
feinen Sedier mit äßein nal;m unb iljn mit einer 9tüd'menbung

gegen bao $elt in ben ©anb fdjüttete. $Der Hurfürft fente,

über unb über rot, ben feinigen auf einen Heller, ben ir)ni

ein (S'beltnabe auf ben 9Binf beo HämmererS 511 biefem ftwed
norfjielt; unb uniljrcub ber 9iitter <yriebrid; oou 9Jtal

(

ml)n unter

e()rfurd;toooller SBegrüfjung ber ©efettfdjaft, bie er nid;t fannte,

langfam burd; bie Zeltleinen, bie über bie ©trajje liefen, nad)

SDaljme meiter 50g, begaben fid) bie §errfdjaften auf bie (iiu

labung beo Sanbbroftö, ebne meiter bauon 5Rottg gu nebmen,

tuo ;-> c 1 1 gurücf. 3)er Sanbbroft, fobalb fid) ber Hurfürft uieber=

gelaffeu Ijatte, fd;idte unter ber v>anb nad) £)arjme, um bei

bem -Diagiftrat bafelbft bie unmittelbare SBeiterfRaffung bes

Wofd)iinblero bemirfen gu laffeu; bod) ba ber bitter megen
bereite gu meit uorgerütfter &age§geii beftimmt in bem Drt

übernachten gu mollen ertlarte, fo mujjte man fid; begnügen,

ihn in einer bem "l'i'agiftrat gugefyörigen SReterei, bie in ©es

büfdjen nerftedt auf ber ©eite lag, geräu|d;loo unterzubringen.

9iun begab es fid;, bafj gegen 2Jbenb, ba bie A>errjcl;afteii,

nom 2öeirt unb bem ©enufj eineo üppigen -)iad)tifcl)eo $er=

ftreut, ben ganzen Vorfall roieber oergeffen (jatten, ber Sanb=

broft ben ©ebanfen auf bie Söaljn brachte, fid) uocl; einmal

eineo Wubelo .vmfd)e megen, ber fid) Ijatte bilden (äffen , auf

ben 2tnftanb gu ftelleu; melcljen SBorfdjtag bie gange ©efetts

fd)aft mit Areuben ergriff unb paarroeife, nachdem fie fid) mit

SSüdjfen oerforgt, über (Kraben uub Med'eu in bie natje Aorft

eilte: bcrgeftalt, bafj bor Muvfiivft unb bie Tarne >>eloije, bie

fid;, um bem ©djaufpiel beigumoljnen, an feinen iHrm l)ing,

uou einem 33oten, ben man il;ueu gugeorbnet l;atte, unmittel-
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bat ju ihrem ©rftaunen burdj ben §of bei Kaufes geführt

mürben, in roeldjem Moblhaao mit ben branbenburgifd)en weitem
befinDlid) mar. Tic Tarne, als fie bicä borte, fagte: „Äommt,
anaDiaüer v>err, fommt!" unb oerfteefte bie >\ctrc, bic ihm

obm >>alie berabbina,, fd)afernD in feinen [eibenen £Bruft(a$,

„laut uns, ehe bet iErojj nachtömmt, in bte -Dieierei fdüeidKii

unb ben uuinberlidien 9Rann, ber barin übernachtet, betraduen!"

— 2)et Mummt, inbem et errötenb ihre §anb ergriff, fagte:

„•v>eloife! roa§ fällt (ind) ein?* — Tod) ba fie, inbem jte ihn

betreten anfab, uerfetue, „baft ihn ja in bet ^ägertradjt, bie

ihn beefe, fein ÜRenfd) erfenne", unb ihn fortgog: unb eben in

biefem ätugenblid ein paar ^aaDjunfer, "Die ihre Oieuajerbe

fdjon befrieoigt hatten, au§ bem VHtufe heraustraten, oerfiefemb,

bafi in bet That oermöge einer SBeranftaltung, bie bet Sanb*

broft getroffen, roebet ber bittet nod) ber :Kofd)ai'.Dler roiffe,

nn'ldie ©efeflfdjafi in bet ©egenb von Tabme Derfammelt fei,

fo brückte ber ßurfürft fiel) ben §ut lacbelnD in bie ätugen

anb fagte: „Torheit, bn tegierft bie 2Belt, unb bein 2u;>

ift ein fdjöner meibltd)er SDhmb!" - (io traf fid), bafj Sio\)[-

baao eben mit bem binden gegen bie 2Banb auf einem 23unb

3trol) fafj unb fein i|m in §enberg erfranfteo Kinb mit 2em=
mel unb 3J£itdj fütterte, alo bie >>errid)aften, um tfjn 311 be=

Indien, in bie SReterei traten; unb ba bie J)ame il)n, um ein

©efpräd) einzuleiten, fragte, mer er fei? unb roaä bem &inbe

fehlet and) R>aS er verbrochen unb mobin man ihn unter foldjcr

Sebecrung abfahre' fo rücfte er feine [eberne "lliiine oor ihr

unb gaÜ ihr auf alle biefe fragen , inbem er fein ©efdjäft

fortiet;.tc, uurcidilidic, aber befriebigenbe 2tntroort. Ter s\ux-

fttrft, Der hinter Den
(
\aabjunfern ftanb unb eine Keine bleierne

Rapfet, Die ihm an einem [eibenen Jaben oom vvtlo berabbina,,

bemalte, fragte ihn, Da fid) grabe nidito Seffeteä jut Unter-

Haltung Darbot : roaS biefe ui bebeuten hatte, unb roaS barin

befinblid) märe? Moblhaao eronberte: „,ui, geftrenger §err,

biefe Maniel!" — unb bamit ftreifte er fie oom Oiatfen ab,

öffnete fie unb nahm einen Keinen, mit 9J2unbladE oerftegelten

ßettel heraus — „mit Dieter Sapfel hat eo eine nmnDerlidje

Seroanbtniä ! Sieben 9)ionben mögen eo etroa fein, genas

am üTage nad) bem SegräbniS meiner ,~yrau; unb oon ftohU

baaieubrütf , roie (5'ud) uielleidit befannt fein roirb, mar id)

aufgebrochen, um Deo ^untcro oon Tronfa, ber mir viel Un*
redit jugefügt, habhaft ui roerben, alo um einer SSerljanblung

nullen, Die mir unbefanut ift, ber Rurfürft oon 3ad)feu unb
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ber ^urfürft uon SBranbeuburg in Jüterbog!, einem 2Rarft=

fleden, burd) ben ber ©trofgug midj führte, eine 3ufammen-
t'unft breiten; unb ba fie fid) gegen 2(benb ifjren SSünfdjen

gemäjj vereinigt Ratten, fo gingen fie in freunbfd)aftlid)em

©efprädj burd) bie Strafen ber ©tobt, um ben igaljrmarft,

ber eben barin fröljltd) abgehalten roarb, in 2lugenfdjein ju

neunten. 95a trafen fie auf eine Zigeunerin, bie, auf einem

©djemel fttjenb, bem SLsolf, ba§ fie umringte, aus bem ilalenber

roaljrfagte, unb fragten fie fdjer^after 2Seife: ob fie ifjueu

nidjt audj etroas, bas itjnen lieb märe, ju eröffnen fjätte?

^dj, ber mit meinem Raufen eben in einem äöirtsljaufe ab=

geftiegen unb auf bem $ßla£, roo biefer SSorfoH fid) gutrug,

gegenwärtig mar, fonntc f)inter allem 3Solf, am Gingang einer

SUrdje, roo idj ftanb, nidjt uerneljmen, roas bie rounberlidje

grau ben Ferren fagte ; bergeftatt, bafc, ba bie Seute ladjenb

eiuanber guflüfterten, fie teile ntd)t jebermann iljre Sßtffenfdjaft

mit, unb fid) bes Sdjaufpielö roegeu, bas fid) bereitete, fefyr

bebrängten, id), roeniger neugierig, in ber itljat, als um ben

Neugierigen ^>(a| 311 madjen, auf eine SBanf ftieg, bie Ijinter

mir im Hirdjeneingange ausgemalten nun-

. .Mannt Ijatte id)

uon biefem Stanbpunft aus mit pöttiger 7yrcif)eit ber X'lusftdjt

bie A>errfd)aften unb bas SEBeib, ba§ auf bem ©djemel tun
-

ifjncn faf? unb etroas aufjufritjetn fdjien, erblid't, ba ftel)t fie

plöfclid), auf tljre Brüden geleimt, inbem fie fid) im 3>otf

umfte()t, auf, fafjt midj, ber nie ein äüort mit il)r roedjfelte, nod)

tf)rcr äSiffenfdjaft jeit feines Sebenö begehrte, ins iHuge, brängt

fid) burd) ben ganzen bidjten Auflauf ber 9Kenfd)en m mir

Ijerau unb fpridjt: ,3)a! rocuu e§ ber §err roiffen null, fo

mag er bid) banad) fragen!' — Unb bamit, geftrenger .<>err,

reidjte fie mir mit ifjren bürren, tnßäjemen Rauben biefen

Zettel bar. Unb ba id) betreten, roä|renb fid) alles ü8oß
ju mir umroenbet, fpredje: .

s
Diütterd)en, roaä aud) nereljrft bu

mir ba?' antroortet fie nadj meiern uutierne()mlid)cn Beug,
luorunter id) jebod) ju meinem großen löefremben meinen -Kamen
l)öre: ,Cnn xHmulet, .Sloljlfyaas ber Woftbäubler; uerroabr' es

roofjl, es roirb bir bereinft bas 8e6en retten!' unb uerfdjunubet.

— Nun," fuljr Mol)U)aas gutmütig fort, „bie 9Bar)r^eit ;u

gefteben, bat
1

3 mir in Bresben, fo fdjarf es bergiug, bas geben

nidjt geloftet; unb uüe es mir in Berlin geben roirb, unb ob

id) aud) bort bamit befteben werbe, foll bie Zuf'unft lebten."

r- 33ei biefen 2öorten feiUe fid) ber .Slurfürft auf eine SBanf;

unb ob er fdjon auf bie betretene $m9 e ber Same: roas iljin
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fclilo Y antwortete: „Oiidito, gar uidjtö!" fo fiel er bod>fd)on

olmmaditia. auf ben SBoben nieber, ehe fie nodj Seit hatte,

ihm betjufpringen unt> ilm in ihre 2trme aufzunehmen. Ter

Sxitter öon OJialmbn, ber in eben biefem ähigenbHd eineo

©efd)äft§ halber ins oimmer trat, fpradj: „^eiliger ©Ott!

roaä fehlt bem §errn?" Tie £)ame rief: „3diafft üBkffer her!"

Tic ^agbjunfer hoben ibn auf unb trugen ihn auf ein im

üRebenjimmer befmflidico Sett; unb bie SBeftürjung erreichte

ihren Wipfel, alo ber Kämmerer, ben ein Sßage herbeirief,

nach mehreren oera,eblidien 5Bemüf)ungen, ilm ins »eben ^urüct-

jubringen, erflärte: er gebe alle oeidien oon fid), alo ob ihn

ber Schlag gerührt! S)er Sanbbroft, roäljrenb ber 3Jtunbfd>enl

einen reitenben Soten nad) ßudfau idudte, tun einen 3lrjl

berbeiuiboleu, Keß ilm, ba er bie 3Iugen auffchlua, in einen

3Bagen bringen unb Schritt nor 2cbritt nad) feinem in ber

@egenb bcfiuMidicn fogbfä)foß abführen; aber biefe 9teife

\oc\ ihm nad) feiner xHntnnft bafelbft jroei neue Clmmachtcn

»u: bergeftalt, baß er jid) erft [pät am anfern üDlorgen bei

ber i'lntunft be§ ;Hr;teo auo 1'udau, unter a.leicbmohl cnt=

Kbeibenben Snmptomen eineo (jerannaljenben SJleruenfteberS,

einigermaßen erholte. Sobalb er feiner 2inne maditia, a,e-

moroen mar, richtete er fid) halb im 33ette auf, unb feine erfte

Jrage mar gleich: mo ber Moblhaao fei? Ter Maimncrcr, bet

feine Araae mißuerftanb, fagte, inbem er feine vuiub ergriff:

baß er fid) biefeS entfct.Uichen üölenfdjen roegen beruhigen mochte,

inbem berfetbe, feiner Sefrimmung gemäß, nad) jenem fonber«

baren unb unbegreiflichen Vorfall in ber DKeierei ju Tahme
unter branbenburajidior Sebecfung jurüdgeblieben roäre. Ci'r

fragte ihn unter ber ÜBerftdjerung feiner lebhaftefteu Teilnahme

unb ber ^Beteuerung, baß er feiner Arau roegen be§ unoerants

mortlidien veichtfinno, ibn mit biefem ".Wann mfammenjubringen,

bie bitterfteu Sßorroürfe gemalt hatte: umo ihn benn fo rounber=

bar unb ungeheuer in ber Untertebttng mit bemfelben ergriffen

hatte? Ter Kurfürft fagte: er muffe il)in nur iieftehcn, bar,

ber :Hnblict eineo nichtigen ^ettelo, ben ber "A'i'ann in einer

bleiernen Kapfei mit fiel) führe, fdmlt> au beut gamen unange«

nebmen oitfall fei, ber ihm uigeftoßen. (i'r fente nod) mancherlei

mx Srflärung biefeä llmftanbä, ba§ ber Kämmeret uidjt ner*

ftanb, l)iir,u, uerfidierte ibn plönlid), inbem er feine >>aub

jroifdjen fie feinigen brücfte, baß ihm ber 93efty| biefeo ;Vttelo

oon ber äußerften SJBidrttgfeit fei; unb bat ihn, unuenügti<$

auf^uftneu, nad) Tahme 311 reiten unb iljm ben ßettclf, um
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meldjen ^>rei3 eS immer fei, von bemfeföen px erlmnbeln.

3)er Kämmerer, bet Wlixfyt fjatte
,

feine Sßerregen^eit 31t »er=

bergen, oerfidierte ifjn: baf$, fatti biefer fettet einigen äßert

für Ujn fjätte, nid)t3 auf ber 2Bel't notwenbiger märe, alo

Sem fcofytyaaß biefen LImftanb 511 oerfdjweigen, inbem, fobalb

berfelbe burd) eine unoorfid)tige Slettjjerung ßenntniö baoon

näljme, alle j)ietd)tümer, bie er 6efäjje, nidjt (jinreidjen würben,

ibjn auö bcn Rauben btcfes grimmigen, in feiner iKadjfudjt

unerfätttidjen ^erls pi erfaufen. (f"r fügte, um Um 51t be=

rufjigen, Ijinju, bafj man auf ein anberes Mittel beuten muffe,

«nb baf5 e§ tnefteidjt burd) Sift, »ermöge eines britten, gang

Unbefangenen, inbem ber SSÖfemidjt mafjrfdjeinlid), an unb für

fidj, nid)t feljr baran bange , mögltd) fein mürbe, fid) ben 35efttj

bes 3ettel3, an bem i|m fo otel gelegen fei, ju öerfäjaffen. 35er

Äurfürft, inbem er fidj ben 2crjmeif$ abtrod'uete, fragte: ob

man nidjt unmittelbar 31t biefem 3we<f nad) 3)ar)me fd)ict'cu

unb ben weiteren Transport be§ "Koj;l)änb(er5 vorläufig, bto

man bcö SBIatteä, auf roe(d)e äßetfe e§ fei, fjabfjaft geworben,

einfteltcn tonne? SDer Kämmerer, ber feinen Sinnen nicht

traute, uerfeftte: baf, (eiber, allen maf)rfd)einlid)en 93ered)nungen

Hifolge, ber Sftofeljänbler 2)aljme bereite nerlaüen fjaben unb

fid) jenfeits ber ©renje auf braubcnburgifdjem ©runb unb

©oben befinben muffe, mo ba§ Unternehmen, bie ^ortfdjaffung

beofelben $11 (jemmeu ober mol)l gar rüdgängig 31t madjen, bie

unangcnebmfteu unb meitläuftigften, ja foldje Sdjmicrigfeiten,

bie uietleidjt gar nidjt 31t befeitigen mären, oerantaffen mürbe.

Gr fragte if)n, ba ber Wurfürft fid) fdjmeigenb, mit ber Wc-

bärbe eines ganj -Ooffnungolofen auf ba§ Riffen jurüdtegte:

was beim ber fettet enthalte? unb burd) meldjen Zufall be=

fremblidjcr unb uuerflärlidjer Slrt if)in, baf} ber onbalt if)n

betreffe, befanut fei? hierauf aber, unter jweibeutigen SBIicfen

auf bcn Kämmerer, beffen ^illfäbvtgteit er in biefem Aalle

mißtraute, antwortete ber Murfürft nidjt; ftarr, mit unruhig

tlopfenbcm vvru'n lag er ba unb fab, auf bie Spiüe beä

3d)iuipftud)ö nieber, ba§ er gebantenooll jmtfdjen ben A>äubcu

I)ielt, unb bat il)it nlötilid), ben ^agbjunler 00m Stein, einen

jungen, vitftia.cn unb gemanbten §erm, beffen er fid) öfter

fd)on 31t geheimen freidiäften bebient hatte , unter bem üBor*

manb, baf; er ein anbermeitigeö ©efcfjäft mit ibm abumnuljen

h,abe, ins» nimmer ju rufen. SDen ^agbjunfer, nadjbem er

il)m bie &ad)C auoeinanber gelegt uno oon ber ^Bidjtigs

feit beä gcttelS, in beffen 58ejt$ ber Moljlljaao mar, unter
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ruhtet hatte, fragte er, ob er iid) ein eroigeS Stecht auf feine

Arennofdiaft erwerben unb ihm ben
;
Zettel, nod) die berfelBe

Serlin erreicht, nerfdürfen motte? unb ba ber Junfer, fobalo

er bai 3Setr)ättniä nur, fonberbar roie es mar, einigermaßen

überidiante, oerfidjerte, baß er mit allen feinen Gräften ju

Tienüen ftebe: fo trug ihm ber Rurfürft auf, bem Mohlhaao nadi

anreiten unb ihm, ba bemfelben mit ©elb maljrfdjeinlid) nid)t

beiuitonunen fei, in einer mit Klugheit angeordneten Unter;

rebung Areiheit unb ßeben bafür anzubieten, ja Ujm, menn
er barauf beitehe, unmittelbar, obfdjon mit ÜBorftd)t, jur Alndjt

aus ben \\inben ber branbenburgifc§en Leiter, bie ihn trans=

portierten, mit Sßferben, ßeuten unb ©elb an bie §anb m
a,eben. Ter ^agbjunfer, nadibem er fid) ein Slatt oon ber

§anb bes Mummten mix ^Beglaubigung auSgebeten, brad) and)

fogleidj mit einigen Knechten auf unb hatte, ba er ben Coem
ber ^t/erbe nid)t fparte, ba§ Wind, ben Koblbaas auf einem

©renjborf ui treffen, mo berfelbe mit bem bitter oon .Vial-

*ahn unb feinen fünf Minbern ein iHtttaasmahl, bas im dreien

oor ber SCljtir eineä Kaufes angerichtet mar, ju fid) nahm.

2)er :Kitter oon "AKaUabn, bem ber innrer fid) als einen

Aiemtien, ber bei feiner Tnrdireife ben feltfamen 2ftann, ben

er mit fid) führe, in 2tuqenfdjein )U nehmen miinfdje, vor=

ftellte, nötigte ilm fogleicf) auf juoorfommenbe Art, tnbem er

il)n mit oem Moblljaas betannt mad)te, an ber Xafel nieber;

unb ba ber :Kitter in ©efdjaften ber ätbreife ab unb juging,

bie Leiter aber an einem, auf bei Raines anberer 2eite bc-

finblidn'n Tifd) tt)re AKabUeit hielten, fo traf fid) bie ©elegen*

heit balb, roo ber Runter bem SRofjljänbler eröffnen tonnte,

roer er fei unb in meldien befonberen auftragen er iu ihm
fomme. Ter :Hof;hanMer, ber bereito SRang unb .Kamen

beffen, ber beim l'lnblid ber in Siebe ftehenixm Rapfel in ber

IKeierei ;n Tahme in Cbnmadjt gefallen mar, tannte unb
Der uir Krönung bei Taumels, in meldten ihn biefe ©ntbedfung

oerfetü hatte, nidits beiutrfte alo (i'infid)t in bie C)ehetmniffe

bei Zettels, ben er um mancherlei ©rünbe millen entfd)loffeu

mar aus bloßer ÜReugierbe nidjt m eröffnen: ber Stoßljänbler

fagte, eingeben! ber unebelmüttg*en unb unfürftticpen 33e=

banMuna,, Die er in Treiben bei feiner gänjlidjen 93ereir=

milliaU'it, alle nur möglichen Opfer ;u bringen, hatte erfahren

muffen, „baß er ben ßettel behalten motte". 9luf bie ^rage

beo ^agbjunferä, mac> ihn \\\ biefer fonberbaren Steigerung,

ba man ihm bod; nidjts IwinbereS als Jreiljeit unb Seben
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Dafür anbiete, oeranlafie, antuiortete Kcl)t()aas: „Gbler £>err!

Senn Guer Sanbesfjerr lätne unb fprädje: id) mill mid) mit

bem ganzen Srof? berer, bie mir bas £epter führen helfen,

rermdjten — t>ernid)ten, nerfte^t 3för? meldjes allerbiugs ber

größte Sunfd) ift, ben meine ©eele f;egt, — fo mürbe id)

ihm bodj ben fettet n°fy >
^er $m mc^x UH' vt

I
1

"

1 a^_ ^aö

Tafein, uermeigern unb fpredjen: SDu fannft mid) auf bas

Schafott bringen; id) aber fanu bir mebtbun, unb id) muTs!"
— Unb bainit, im 2tnttt| ben 2ob, rief er einen Leiter

herbei , unter ber 2lufforberung , ein guteä ©tüd ßffen, bas

in ber ©rfjüffel übrig geblieben mar, ju fid) 511 nehmen; unb

für ben gangen SReft Der ©tunbe, bie er im g-led'en jubradjte,

für ben Runter, ber an ber £afel faf?, roie nid)t norfjauben,

manbte er fid) erft rateber, als er ben Sagen beftieg, mit

einem Stiel, ber ifjn abfd)ieblid) grüßte, ju iljm jurüd. —
Ter Suftanb beö Kurfürften, al3 er biefe 9iad)rid)t betam,

iier|d)limmerte fid) in bem ©rabe, bafc ber sivrgt, roäljirenb

brei uerrjängnisnoller Tage, feines 2eben§ wegen, bas ju

g(eid)er ßeit uon fo fielen Seiten angegriffen warb, in ber

gröBeften Seforgnis mar. ©letdnuoljl [teilte er fid) burd) bie

kraft feiner natürüd&en ©efunbljeit nad) bem ilranfenlager

einiger peinlid) jugebraebten SÖodjen mieber fjer ; bergeftalt

menigftens, baß mau ü)n in einen Sagen bringen unb mit

Kiffen unb Tecfen rool)t nerfeben nad) TresDen 31t feinen

;Kegierungsgefd)äften mieber gurütffübren tonnte. Sobalb er

in biefer 3tabt angekommen mar, lief; er ben Sßrtngen (Sbriftiem

uon 9Jleifjen rufen unb fragte benfelben, mie es mit Per 216=

fertigung bes ©erid)tsrats @i6enmaner ftünbe, ben man als

Stnmalt in ber <Bad)c bes Koljüjaas nad) 2öien ju fdntfen ge=

fonneit gemefen märe, um Kaiferlidjer üDlajeftät bafelbft bie

53efd)raerbe megen gebrodjeneu faiferltdjeu SanbfriebenS uor-

jutegen. 3)er sßrinj antwortete iljm, bafe berfelbe, bem bei

feiner Slbreife nad) 3)afmte binterlaffenen Befehl getnäfe, gleidi

nad) 2lnfunft beö ^ed)tsgelebrten Jänner, ben Der Murfürft

oon Sranbeuburg als Stnmatt nad) ©reiben gefd)idt hätte,

um bie Klage beäfelben gegen ben Runter Senjcl uon Tronta

ber Stoppen megen 00 r ©erid)t ni bringen, nad) Sien ab

gegangen märe. 3)er Murfürft, inbem er errötenb an feinen

l'lrbeitstifd) trat, uuinDerte fid) über biefe Gilfertigteit, inbem

er feines äBiflenl ertlärt l)ätte, bie beftnittoe xUbreife Des

(S'ibeninat)cr megen norljer uotmeuOigcr Wüdfpnube mit Dem

Tot'tor Sutljer, ber bem ßoIjUjaaä bie 3(mneftie ausgenürt'r,

Älcift, aSerfo. IV. f»



82 (Srjäf)limgert.

einem näheren unb beftimmteren 35efe^I oorbebatten 311 motten.

Tabei roarf ev einige örieffd&aften unb xHtteu , bie auf betn

iifd) tagen, mit bem 2tuSbrucf iurüdfaeljatienen Unmtileuo

übereinanber. Ter 5ßrin$, nadj einer Sjsaufe, in melcber er

ilm mit großen Slugen anfal), nerfet.Ue, bafs eS il)m leib

tbate, roenn er feine Sufciebehlieit in biefer '2 a che verfehlt

habe; inuvileben tonne er üjm ben S3efct)tufj beS Staatsrats

Dorjeigen , roorin ibm bie 9t6fdji(fung beS 'Kecbtoanmaftö 311

bem befaaten ßeitpunft »ur $fücf)t gemalt roorben märe.

(i'r fetue hiimi, bafj im Staatsrat oon einer SRücffpradfje mit

bem Tottor Sut^er auf feine 2Beife bie ERebe geroefen märe;

bar, eo frulierbin vielleicht jroedhnäfjig geroefen fein möchte,

biefen geiftlidjen >>erm roegen bei Verroenbung, bie er bem
.sUmlbaao angebeityen tauen, 511 berücfftdjtigen, nicht aber jetu

mebr, naebbem man bemfelben bie 2lmneftie oor ben 2lugen

ber gangen 2BeIt gebrochen, ibn arretiert unb mr Verurteilung

unb Jptnridfjtung an bie branbenburgifcfjen ©endete ausgeliefert

hatte. Ter föurfürft fagte, baS Gerieben, ben (i'ibenmaner

aba.cfdnctt ju haben, märe auch in ber Tbat nicht grofj; in

smnfdien münfebe er, bafj berfelbe oorläuftg hio auf meiteren

Befehl in feiner @igenfd|aft als ätnfläger ju SGBien nicht auf-

träte, unb bat ben Sßrmjen, beSfjalb baS (S'rforberlicbe un

oenüglid) burefj einen (Srvreifen an ihn 311 erlaffen. Ter

iPrtng antmortete, bafj biefer Sefeljl teiber um einen !Eag ui

fpät tarne, iubem ber (5'ibeumancr bereits muh einem 93eridjte,

ber eben heute eingelaufen, in feiner Dualität als anmalt

aufgetreten unb mit Güinreidjung ber Klage bei ber SBtener

©taatSfanjlei oorgegangen märe. @r feiue auf bie betroffene

Jrage beS fturftirften: mie bieS überalt in fo fur*er
;

\ c i

t

möglich fei? iiinut, bafj bereits feit ber iHbreife biefeS ".Wanne*

brei SBodjen nerftrieben mären, unb baf; bie 3nf^u^on / ^ IC

er erhalten, ihm eine ungefäumte 2lbtnadjung biefeS ©efd^äftS

gleidj nad) feiner Slnfunft in SBien utr Pflicht gemalt hätte.

(Sine Verzögerung, bemertte ber SPrinj, mürbe in biefem Tsalt

um fo unfebietlicher geroefen fein, ba ber branbenburivfebe

anmalt Räumt gegen ben Junfer äBenjel oon Tironta mit

bem trotua,ften Wacbbrud' verfahre unb bereits auf eine vor

läufige {JurücEjiebung ber Wappen aus ben §änben beS 316«

bectero, betjufS ihrer fünftigen SBieber^erftettuna , bei bem
©erid§tSb,of angetragen unb , auch aller (S'iumenbuna,en ber

©egenpart ungeachtet, auch burdjgefefet habe. SDer .suirfürft,

inbem er bie Klingel 50g, fagte:
r
,©leidt)tHet! es r)ätte mdjtS
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gu bebeuten!" unb nadjfcem er fid) mit gleichgültigen fragen:

rote es fon[t in Bresben ftelje? nnb roaä in feiner 2(broefen=

fjeit norgefalten fei? ju bem ^ringen jurücfgeroanbt Ijatte,

grüßte er ifm, unfähig, feinen innersten $uftanb §u uerbergen,

mit ber §anb nnb entließ ifjn. Gr forberte itjm nod) an

bemfelben 5£age fdjriftlidj , unter bem SSorroanbe, bafc er bie

<Ba&)t ifjrer yolittfdjeu 2Sicf)iigfeit roegen felbft Bearbeiten

rootle, bie fämtlidjen $ol)lt)aaftfd)en 2lften ab; unb ba tfwn

ber ©ebanfe, benjenigen 311 uerberben, von bem er allein über

bie ©eljehnniffe beS Zettels 2tuStunft erhalten tonnte, uner=

erträglich mar: fo uerfafjte er einen eigenljänbigen SSrief an

t>en itaifer, rooriti er it)n auf Ijerjlidje unb bringenbe SBBcife

bat, aus roidjtigen ©rünben, bie er itjm uiefleidjt in furjer

3eit beftimmter auSeinanber legen mürbe, bie $lage, bie ber

©ibenmaijer gegen ben $ol)ll)aaS eingereicht, vorläufig lud auf

einen meiteren ^Befdjlujj §urüdnel)men ju bürfen. SDer £taifer,

in einer burd) bie StaatSfaugelei ausgefertigten 3tote, ante

mortete il)tn: „bafj ber 2Bedjfel, ber plöijlicl) in feiner 33ruft

Dorgegangen 311 fein fdjeine, ifjn aufs äujjerfte befrembe; ba^
ber fätfjfifdjerfeits an Um erlaffene 23ertd)t bie <&ad)t beS

Mol)l()aao 311 einer älugelegenfjeit gefamten ^eiligen röntifctjen

Weidjs gemadjt tjätte ; bafj bemgemäfj er, ber ^aifer, als

Oberhaupt beSfelbeu, fid) verpflichtet gefeljen t)ätte, als 2ln=

Hager in biefer "Sact;e bei bem §aufe 93ranbenburg aufm:
treten; bergeftalt, baf?, ba bereits ber ^ofaffeffor %xa\v

s SOMÖer
in ber ©igenfdjaft als anmalt nad) ^Berlin gegangen märe,

um ben Ä'ofjllmas bafelbft roegen 33erle£ung bes öffentlichen

SanbfriebenS jur ;)ted)enfd)aft 31t jieljen, bie Sefrfjroerbe nun;

meljr auf feine Sßeife gurücfgenommen roerben tonne unb bie

&ad)e ben ©efetsen gemäfj il)ren meiteren Fortgang nehmen
muffe. SDiefer ^3rief fdjlug ben fturfürften völlig nieder;

unb ba 51t feiner äufjerften Betrübnis in einiger $ett privat-

fdjreiben aui Berlin einliefen, in meldjen oie Einleitung be§

Sßrojeffeä bei bem itammergeridjt gemelbet unb bemertt roarb,

bajjj oer Moljlljaas lualjvfdicinlicl?, aller äBemüljungen be§ il)in

^ugeorbneten sJlboofaten ungeachtet, auf bem Schafott enben

roerbe: fo befdjloft biefer uuglücHidjc £>err, nod) einen SSerfud)

ju madjen, unb bat ben Murfürfteu von SBranbenburg in einer

eigenbiinbigen ßufdjrift um beS sJ{of$()änblero 8eben. Civ

fd)ü|te vor, baf$ bie Slmneftie, bie man biefcm 3Jianne an

gelobt, bie 35ollftretfung eines ^obeourteilS an bemfelben

füglidjermeife nidjt julaffe, verficljerte ilm, bajj eo tron bei
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fdieinbaren Strenge, mit meldier man gegen Um oerfab/ren,

me [eine "Jlbftciit geroefen märe, ihn [terben m [offen, unb bt-

fduieb ilim, rote troftloS er [ein roürbe, roenn ber Sdjug, ben

man oorgegeben hatte ihm tum SBerlin auo angebeiljen lauen

ju wollen, mleiu in einer unermarteten SBenbung m feinem

größeren Oiaditeile ausklage , all roenn er in Dreäben ge-

blieben uiii) feine 2adie nad) fadifikhen bieietieu entfdiieDen

roorben roäre. Der ßurfürft oon öranbenburg, Dem in biefer

ätngabe mancherlei jroeibeutig unb uutlar fdiien, antroortete

ihm: „bajj ber OuubDrud, mit roeldjem ber
s
Jlnroalt faifer-

lidtev "Kajenat nertnhre, platterDtnae nid)t erlaube, bem Sßkinfct),

ben er ihm geäufjert, gemäfj, oon ber [trengen SSorfctyrift ber

©efe^e abuuueidien. Sr bemertte, t>af, tue ihm oorgelegte

Seforgniä in ber ihat m roeit ginge, inbem bie Sefcgroerbe

roegen ber bem Moblbaao in ber 2lmneftie rev^iehenen äßet:

brechen ja nid)t oon ihm, ber bemfelben bie 2lmnejtie erteilt,

[onbem oon bem "Keidiooberbaupt, ba§ baran auf leine 2Beife

gebunben fei, bei bem >uunmera.erid)t ju Serltn anhängig ge

macht roorben roäre. Dabei [teilte er ihm oor, roie notroenbig

bei ben fortbauernben ©eroalttljätigfeiten bei üftagelfdjmibt,

Die fid) [ogar idum mit unerhörter Dreifligfeit bio aufo branben

buraiiebe biebiet erftreeften, Die Statuierung eines abfdireden

Den 33eifpiel§ roäre, unb bat ihn, falls er bie§ alles nicht

benidiiditiiu'n roolle, fieb an Des Maifers SWajeftät felbft ui

roenben, inbem, roenn Dem .Uoblbaas ju gun[ten ein ÜJiadjl

iprndi fallen iollte, Dies allein auf eine (Srflärung tum biefer

Seite her aefchchen tonne." — Der Mummt, auo blram unb

3terger über alle Diefe minajüdten üBerfudje, verfiel in eine

neue Mrantbcit, unb Da ber Kämmerer ihn an einem 3Jiorgen

bejuebte, jeigte er ihm Die Briefe, bie er, um Dem MolUbaas

baä ßeben ju friften unb [omit roenigftenS 3 eit 3
U geraumen:,

Des oettels, Den er befäfje, habhaft ui roerben, an Den 2Biener

unb ^Berliner $of erlafien. Ter Kämmerer roar[ fieb auf

ftnieen oor ihm nieber unb bat ihn, um alles, roaä ihm t)etltg

unb teuer fei, ihm pi fagen, roaä bie[er 3ettel enthalte? Der

Rurfürft fpradj, er möchte baä oimmer oerricadu unb fieb auf

baä SBeti nieberfe$en; unb naäjbem er feine >>anD ergriffen

unb mit einem Seufzer an fein $erg gebrüdft hatte, begann

er folgtnbergeftalt

:

„Deine jrau hat Dir, roie ich höre, fdiou ermblt, Dan

ber Kurfürft oon SBranbenburg unb idi am Dritten Sage ber

;-)Ufammenluuft, bie nur in Jüterbog! hielten, auf eine
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3igeunerin traten; unb ba ber Kurfürft, aufgeroedt roic er

uon 9iatur ift, befdjtofj, ben SRuf biefer abenteuerlichen Avau,

uon bereit Äunft eben bei ber £afel auf ungebührliche SJSeije

bie 9tebe geroefen mar, burd) einen ©dEjerg im xHngefidit alles

fßolfä juntcljte jutnad^en: fo trat er mit oerfcrjraniten 2lrmen

uor ijjren &ifdj unb forberte ber Söeiöfagung roegen, bie fie

irjm madjen fottte, ein .ßeicrjen Don %/ Da^ fid; nod; fjeute

erproben tiefte, uorfdnitjenb, baf$ er fonft nid;t, unb märe fie

and) bie römifcrje ©ibrjffe fetbft, an tfrre SBorte glauben tonne.

SDie $rau, inbem fie uns ftücfjtig von föopf ju §ufj ma|,

fagte: baS ^ e ' c''en mürbe fein, bafj un§ ber grofje, gehörnte

9M;bod, ben ber ©or)n be§ ©ärtnerS im s
J>ar£" erjog, auf bem

9Jiarft, worauf mir unä befanben, beuor mir tfm nod; oer=

(äffen , entgegenfommen mürbe. 9hm muftt bu miffen , bajj

biefer für bie üDre§bner Stüdje beftimmte ?Keb,bod in einem

mit Satten bodjoerjäuuten^BerfdjIa^e, ben bie C'idjen beo Sßarfä

befdjatteteu, rjinter ©d)lofe unb Spiegel aufbewahrt marb, ber;

geftatt, bafc, ba überbteä anberen fleineren SBilbeS unb ©e*

ftügets roegen ber tyaxt überhaupt unb obenein ber ©arten,

ber ju trjm führte, in forgfältigem 35efc§.lu| gehalten marb,

fd)Ied)terbingci nicljt abjufetjen mar, roie un3 bas £ier, biefem

fonberbaren Vorgeben gemäfe, bis auf bem $pia#, mo mir

ftanben, entgegenkommen roürbe; gletdjrooljl fd;id'te ber Mur-

fürft am §Beforgm§ uor einer baljinter fteefenben Schelmerei,

nad; einer funen 9fbrebe mit mir, cntfd;(offeu, auf unabänbers

lidje SBeife aues>, roa§ fie uod) üorbringen mürbe, bes Spafjeä

megen ju fdjanben ju macben, in§ ©dfjlofc unb befallt , baf]

ber 9ter)bocf augenblicfttdj getötet unb für bie ^afel an einem

ber nädjften 7a(\c zubereitet werben folle. hierauf roanbte

er fid) 31t ber Arau, cor roeldfjer biefe 2adie laut uerbanbelt

morben mar, jurüd unb fagte: ,9iun mol)lan ! roa§ baft bu

mir für bie .ßutuuft m entbeäen?' - 3)ie Arau, inbem fie in

feine £>anb fat), fprad): ,i0eü meinem Murfürften unb Gerrit!

Seine ©naben nürb tauge regieren, ba3 $au§, au§ bem bu

ftammft, lange befteben unb beine 9lac§fommen grofe unb

bevvlid) roerben unb 51t Diad)t gefangen oot allen dürften unb

Ferren ber 2Belt!' — SDet Muvrürft, nad) einer Sßaufe, in

metdjer er bie ^rau gebant'enooll anfalj, fagte balblaut mit

einem ©tfiritte, ben er ju mir tbat , bafj eo ilim jet;.o faft

leib tfjäte, einen Ernten abgefdn'rf't 51t buben, um bie 2öei§fagung

jttniditc 311 mad)eu; unb miibrenb bao ©elb auo ben Rauben
ber Mütter, bie ihm folgten, ber Avau fianfeuioeio unter vielem
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§uBel in ben Sdjofc regnete, fragte er [ie, inbem er felBfl in

bie ±a\d)c griff unb ein ©olbftücf baju legte: ob bei ©ruft,

ben fie mit ju eroffnen (jatte, aud) r»on fo filbernem Klang

roäre als ber feinige? 2)te §rau, nadjbem fie einen Mafien,

ber ifjt jut Seite ftanb, aufgemalt unb bas ©elb nadi Sorte

unb -menge roeitläuftig unb umftänblid) barin georbnct unb
ben .Haften roiebet nerfdjloffen hatte, feinste ihre §anb tun-

bie Bonne, gleid)fam als ob fie ihr läfttg roate, unb fah,

midi an; unb ba id) bie ATage an fie nneberljolte unb auf

fdiev^iafte SGBetfe, roäljrenb fie meine ^anb prüfte, jum Stwc-

fürften fagte: ,

v

A'iir, fdieint es, fjat fie nidjto, Dao eben ans

genehm untre, 31t oerlünDigen,
- — fo ergriff fie ihre .Hrüden,

hob fid) lanafam baran oom Zdiemel empor, unb inbem fie

fid) mit geheimnisvoll vorgehaltenen .ftäuben bidjt 511 mir

(jeran brängte, flüfterte fie mir oerneljmltdj in§ Dl)r: ,

v

)iein!'

,©o!' fagt
1

id) verwirrt unb trat einen 2d)ritt vor ber

©eftalt jurüd, bie fid) mit einem §8ü<f, falt unb leblos rote

aus marmornen fingen, auf ben Sdjemel, ber I)inter ilir ftanb,

uirüdfeijte: ,uon melier reite her DvoI)t meinem Manie (
v
>e--

faljr?' — 2)ie ft-rau, inbem fie eine Mof)lc unb ein Rapier jur

.ftanb nahm unb tfjre.Hniee freute, fragte: ob fie eS mir auf«

fdjreibeu fofte? unb ba id), tierlegen in ber S£fjat, blof, weil

mit unter ben beftebeuben Umftänben nichts anberä übrig

blieb, antroortete: .
v
\a! Das tl)if!' — fo neriel;,te fie: ,2öo^lanl

dreierlei febretb' id) bit auf: ben tarnen bes let.uen Regenten

Deine* §aufe3, bie ,Vthts;ab(, ba er fein Weich oerlieren, unb

ben Wanten bejfen, 'Der eo Durch bie ©eroalt ber SBaffen an

fiel) teifjen roirb.' — 2)ieö oor ben 2lugen alles ÜBoÖS ab-

gemad)t, erhebt fie fidi, verficht ben ßcttel mit 8acf, ben fie

in ilirem roelfen SKunbe befeuertet, unb brüdEt einen bleiernen,

an iljrem SDiittelfinget befinblicben Siegelring Darauf. Unb
Da id) ben ;>ettel, neugierig, roie DU leicht begreifft, mehr als

2Borte fagen tonnen, erfaffen mill, fpririit fie: ,9Rit nidjten,

.ftoheit!' — unb roenbet fid) unb l)cbt iljrer ßrücfen eine

empor: ,von jenem SUiann bort, ber mit bem §eberl)ut auf

Der §8anf ftel)t hinter allem SBolf, am .Hirdjeneingang , löfeft

Du, roenn e§ Dir beliebt, Den Zettel ein!' — Unb bamit, el)e

idi nod) redit begriffen, was fie jagt, auf bem $Ia£, vor (5'r =

ftaunen fpracblos, läfjt fie mid) ftegen; unb wal)renb fie ben

.Haften, ber hinter ihr ftanb, uifammenfd)lug unb über Den

Würfen warf, milcht fie fid), ol)ne bau id) meitcr bemcrlen

fouute, was
1

fie Unit, unter ben kaufen bc§ \\\\§ umringenben
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33olf§. sJhm trat, gu meinem in ber %ljat Ijerjlidjen üEroft,

in eben biefem 2lugenblid ber bitter auf, ben ber ^urfürft

ine> <2d)lof$ getieft Ijatte, unb melbete il)iu mit ladjenbem

äftunbe, baft ber 3te§bocf getötet unb burd) groei Säger nor

feinen Slugen in bie küd)e gefdjleppt roorben fei. SDer £ur*

fürft, iubem er feinen 9lrm munter in ben meinigen legte, in

ber 2lbfid)t, mid) neu bem tylak [jinitieggufütjren, fagte: ,9Zun

moljlan! fo mar bie ^ropljegeiung eine alltägliche ©aunerei

unb 3eit unb ©olb, bie fie unö gefoftet, nid)t mert!' — 2lber

mie grof? mar unfer ©rftaunen, ia fidj nod) mäljrenb biefer

2Borte ein ©efdjtei rings
1

auf bem s$la£e erljob unb aller

Stugen ftdj einem großen, uom 6d)lof$l)of Ijerantrabenben

©djlädjterljuub jumaubten, ber in ber $üd)e ben dttifiod

als gute Seute beim Sftacfen erfajjt unb baS ^ier brei

Sdjritte non un§, oerfolgt non £ned)ten unb SRägben, auf

ben Soben fallen liefe; bergeftalt, bafe in ber %i}at bie

^roplje^eiung beö äßeibeS, gum Unterpfanb alles beffen, roa§

fie norgebradjt, erfüllt unb ber Steljbod uns bis auf ben Siiarft,

obfdjon allerbingS tot, entgegengefommen mar. 2)er 33lil},

ber an einem Sßintertag vom Fimmel fällt, t'ann nidjt ver=

nidjienber treffen als mid) biefer SInblid', unb meine erfte

SBemüljung, fobalb id) ber ©efellfdjaft, in ber idj mtdj befanb,

überhoben, mar gleid), ben 5Rann mit bem ^eberlnit, ben mir

ba§ SBeib bejetdmet l)atte, auSjumttteln; bod) feiner meiner

Seute, unauögefet5t roäl)reub brei S£age auf Siunbfdjaft ge=

fd)idt, mar imftanbe, mir aud) nur auf bie entferntere
v
Ä*eife

s)uidpd)t bavon 511 geben: unb jetjt, $reunb Slunj, vor

menig äßodjen, in ber s
JJieierei ju SDaljme, fjabe id) ben

üJiamt mit meinen eigenen 2tugen gefefyen." Unb bamit

liefe er bie £>anb be§ Kämmerers, fahren, unb mäljreub er

fid) ben ©djiveife nbtroduetc, fanf er mieber auf bas Sager
•utrüd. 25er Kämmerer, ber e§ für vergeblid)e liiübc bielt,

mit feiner Slnfidjt non biefem Vorfall bie 2tnfid)t, bie ber

ilurfürft bavon Ijatte
, ju burdjfreitjen unb 511 beridjtigen,

bat il)n, bod) irgenb ein s
J)tittel 311 verfud)cn, beo öettelS

fjabljaft 311 merben unb ben .^erl nacrjl)er feinem Scbiclfal m
übertaffen; bod) ber fturfürft antraortete, hak er platterbittgl

fein Mittel ba§u fäfje, obfdjou ber ©ebanfe, iljn entbehren gu

muffen, ober mobl gar bie SBiffenjdjaft bavon mit biefem
s
)Jtenfd)en untergeben 311 feljen, ibn bem gammer unb oer

Sßergroetflung nafjc bräd)te. 2luf bie ^rage beo 5reunbe§ : ob

er beim 23erfud)e gemadjt, bie ijkrfon ber Zigeunerin fe(6ft
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auouiforfdien? ernriberte bet Murfürft, bafj baä ©ubermum auf

einen Sefeljl, ben er unter einem fatfdien SBorroanb an bao-

felbe erlaiien, biefem SBetbe nerqebeno bis auf ben heutigen

iEag in allen i'Iänen be§ Äurftirftentumä uadifpüre, mobei er

auo CyminPen, bie er jePodi naher v-i entmirf'cln fidi magerte,

überhaupt jroeifelte, bafj fte in 2adi>en auouunittelu fei.

9lun traf eo fidj, bafj ber Stämmerei-

mehrerer betiaditlidien

ÜMiter roegen, bie feiner Arau aus ber .vunterlaffenfchah beä

abgefegten unb balb barauf oeiftorbeuen (5'nfan;ler$ (trafen

.\\allbeim in ber üReutnarl uiqefaüen roaren, nadi Berlin reifen

wollte; bergeftalt, bafj, ba er ben Rurfürften in ber Ibat
liebte, er ihn nad) einer hinen Lieberlegung fragte : ob er ihm

in tiefer Hadie freie $anb laffen rootte? unb ba biefer, inPem

er feine .>>anP l)erj(id) an feine Sruft brüdte, antwortete:

„Tente, bu feift id), unb fdiaff mir ben 3 ctte ^'" f° &**

fdileuniqU' Per Hämmerer, nad)bem er feine ©efdjäfte abge-

geben, um einige ;£age feine Stbreife unb fuhr mit ^urüd^

laffung feinet jyrau, bloß von einigen 33ebtenten begleitet,

nadi SBerlin ab.

Koblbaaö, Per imuüfdieu, rote fcf»on gefaxt, in Berlin an-

ciefommen unP auf einen Boeeialbefebl beo Rurfürften in ein

ritteilidieo ©efängniä gebracht rootben mar, bao ibn mit feinen

fünf Rinbem fo bequem, alo eo fidi tbuu liefe, empfing, war

gleidj nadi (rrfclieinuna. beä faiferlidien ätnroaltS auo Sfihen auf

Pen ©runb roegen Verlegung be§ öffentlichen faiferlidien Sanfc

fiiePeno oor Pen Bdirauten beä Mammeraeridito jur rKediew

fdiaft gejogen morben; unb ob er fdion in feiner 93erant=

roottung einmanbte, bar, er roegen feineo bemaffneten (i'infallo

in Hadn'en unb ber Dabei neiübten ©eroalftrjätigfeiten traft

Peo mit Pem .Muifüiften oon 2adifeu ju 8ti$eu abgefcfjtoffenen

33ergletdj§ nid)t belangt roerben tonne: fo erfuhr er Podi ju

feiner ©eleljrung, bafj beo Haiieiö üDlajeftä't , Peren 3lnroalt

hier bie Söefdjroerbe führe, barauf feine rliiidfidit uebmeit tonne,

lief, fidi and) febr balb, ba man ihm bie 3ad)e auoeinanbei

fefete unb eriläite, roie iffm baqegen oon TreoPeu ber in

feiner 2adie gegen ben Qunfet SBenjel oon lEronfa völlige

(ikuugtbuung unPerfahren merbe, bie Sadje gefallen. Tem-
nad) traf eo fidi, bafj grabe am 'Sage bei Slnfuuft be3

ftammererö Pao (§)efe$ übet ihn fprad) unb er rerurteilt

warb, mit bem Bdimerte vom Beben jum Sobe gebracht gü

roerben; ein Urteil, an beffen SBottftrecfung gleicr}roor)t, bei ber

oerroiefetten Sage ber 2)inge, feiner üDlilbe ungeachtet, nie*
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manb glnubte, ja, ba§ bie gange Stabt, bei bem äöorjlroollen,

ba§ ber Kurfürft für beu &oF)ll)aas trug, unfehlbar burd) ein

.Oiadjtmovt beSfelben in eine blofje, oielleidjt befcfjiverlicrje nnb

Eangroierige ©efängnteftrafe nermaubelt 311 feljen Ejoffte. 3)ei

Kämmerer, ber gletdjrool)! einfal), baf} feine Qtit gu uerlieren

fein mödjte, falls ber Sfuftrag, ben il)m fein $err gegeben,

in Erfüllung geben fottte, fing fein ©efdjäft bamit an, ftctj

bem &o()l()aaö am 9Jiorgen eines &age§, ba berfelbe in fyarm;

lofer ^Betrachtung ber SSorübergefjenben am §enfter fetneg

©efängniffeä ftanb, in feiner geroölmlicljen Moftradjt genau

nnb innftänblid) 31t geigen; nnb ba er aug einer plÖijlitfjen

SSeroegung feines Eopfes fdjlofs, bafj ber 9rof}l)änbler il)u be=

merft Ijatte, nnb befonbers mit großem Vergnügen einen uns

unllfürlidjen ©riff beojelben mit ber Manb auf bie ©egenb
ber SBruft, roo bie Äapfel lag, iuai)vnaljm: fo Ijielt er ba§,

ma§ in ber Seele besfelben in biefem Slugen&lict norgegangen

mar, für eine binlängücfje Vorbereitung, um in bem SBetfutf),

be§ 3 eiie^ fyabfjaft 31t merben, einen 8djritt roetter norgu;

rüd'en. @r beftellte ein alte§, auf Brüden fjerumroanbelnbeä

Sröbelroeib 31t fid), bas er in ben ©trafen oon Berlin unter

einem %xo% anbern, mit Sumpen banbelnbeu ©efinbelö bemerft

batte unb ba3 i()m, bem Stlter unb ber 2rad)t nad), jiemlid)

mit bem, bao ü)tn ber Eurfürft befcl)rieben batte, übereinju=

ftimmen fd)ien; unb in ber Vorauofet.umg, ber ivoblfjaas
1

merbe

fid) bie 3üge berjenigen, bie ifjm in einer flüchtigen ©rfdjei-

nung ben Zettel überreicht Ijatte, nid)t eben tief eingeprägt

(jaben, bejcblof, er, bao gebaute SBeib ftatt iljrer unterju;

[Rieben unb bei Moijlljaas, menn e§ fid) tf)im lie§e, bie Si'olte,

als ob fie bie Zigeunerin untre, fpielen gu laffen. Tem
getnäf;, um fie bagu inftanb ju fetten, unterrid)tete er fie

umftänblidj oon allem, roaä grotfdjen betn Murfürften unb ber

gebad)ten Zigeunerin in Jüterbog! oorgefallen mar, roobei er,

•Ttieil er ntdjt roujjte, nüe weit bao SBeib in il)ren Eröffnungen
gegen ben Moldbaao gegangen mar, uid)t oergaf?, itjr befonbers

bie brei gebetmnisoolten, in bem gettel enthaltenen 2trtifel

einjujcbärfen; unb nadjbem er Ujr auöeinanbergefei.U batte,

roas fie auf abgeriffene unb uuoerftäublidje SEBeife fallen laffen

muffe, gerottet x'lnftalten wegen, bie man getroffen, fei es

burd) Sift ober burd) ©eroalt, beö Z ette^, &er ^cm fäd)fifd)en

.s>ofe oon ber aufteilten SEBidjtigfeii fei, babbaft 51t roerben,

trug er tfjr auf, bem ^oljlbaas beu Zettel unter bem Soors

roattb, bafj berfelbe bei ifjm nidjt mein: fidjer fei, jur 2tuf=
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bcnmbruno, mäbrenb einiger oerljängnisoollen Sage abui ;

f orbern. £ao jjrbbetroeib übernahm aud) fogleidj gegen tue

Sßerljeijjung einer beträdjtltdjen Belohnung, roooon ber Säm
meret ihr auf ihre ^orberung einen Seil im oorauä befahlen

mufue, 'Die xUuonümmg be§ besagten @efd)äft§; unb ba bie

SWuttet be§ bei äRü^Iberg gefallenen Mnedito §erfe ben s\ol)U

baao mit (iilaubnio bet Regierung jutoeilen beiuebte, biefe

Arau il)v aber feil einigen Sflonben lier betaunt mar, fo gelang

eo ihr, an einem ber nädjften Sage, oermittelft einer tleinen

®abt an Den Rerfermeifter, jtdj bei bem :Kof;famm Hingang

ju oerfdjaffen. >\obtbaao aber, alö biefe Arau $u ihm ein-

trat, meinte, an einem Siegelring, ben fie an bet §anb trug,

unb einer ihr oom .vhiIo berabbangenDcu ,\\orallcntctte, Die

bet'annte alte oiaeunerin felbft mieDer 511 erfennen, Die il)m

in Jüterbog! Den ^ettel überreizt hatte; unb roie beim Die

^abrfcheiuiichtcit nid)t immer auf feiten ber Wahrheit iü, fo

traf eo fidi, Dan hier etroaä gefdicben mar, ba§ mir junir be*

rid)ten, Die Areihcit aber, Daran }u jtoeifeln, Demjenigen, Dem

eo niohliiefäüt , utgefteljen muffen: ber Kämmerer hatte Den

ungebeuerftcu SDhftgrtff begangen unb in bem alten Sröbeb

meib, Dao er in Den Strafjen ium Serlin aufgriff, um bie

Zigeunerin uadrmahmen, bie gehcimnioreidic ßigeunerin felbft

getroffen, Die er uadjgeahmt miffen mollte. SBenigftenä be

richtete Dao ÜBetb, inoem fie, auf ihre Mrüd'eu geftfifct, Die

SBangen Der Jtinber ftreicbclte, Die fidi, betroffen von ihrem

uumDerlicben ^Inblitf, an Den Sßater lehnten: Daf-, fie febon

feit geraumer ocit auä bem 3acbfifd)cn ino Sranbenburgtfdje

Uirüdadchrt fei unb fidi auf eine in ben Strafen oon Berlin

unoorfiditig gewagte [frage Deo iuimmercro nach ber ;-)igeu=

aerin, bie im Aruhjabr beo ncrflofiencu ^ahreo in Jüterbog!

geroefen, fogleicb an ihn gebrängt unb unter einem falfcben

Oiamcn gu Dem h'iefcbafte, bao er beforgt miffen mollte, an«

getragen habe. 3)er 9tojj{jänbter, Der eine fonberbare Ste^n«

iichlcit unifchen ihr unb feinem oerftorbenen äßeibe SiSbetlj

bemerlte, Deraeftalt, bafj er fie hatte fragen tonnen, ob fie

ihre hhofuuutter fei — benn nicht nur, Daf^ bie 3^ge ihres

hicfidno, ihre \\inbc, aud) in ihrem t'uödicrneu 93au uodi febön,

unb befonbero Der (Mebraucb, ben fie Danen im :Keben mad)te,

ihn aufS lebbaitefte an fie erinnerten: aud) ein ÜDtat, momit

feiner jrauen \\ilo bezeichnet mar, bemerlte er au bem irrigen

ber :Kofd)änbler nötigte fie unter ®eban. u, Die fich feltfam

in ihm treusten, auf einen Stuhl nieber ui.o fragte, ma3 fie
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in affer 9ßelt in ©efdjäften be§ Kämmerers" ju i^m füljre?

SDie %xüu, mäfyrenb ber alte £>unb be§ ^oIjt^aa§ ifjre Kuiee

umfdjnüffelte unb, von ifjrer §anb gefraut, mit bem ©djroang

roebelte, antroortete: „ber Auftrag, ben iljr ber Kämmerer
gegeben, märe, ifjm §u eröffnen, auf roeldje brei bem fädjfifdjen

§ofe midjtigen fragen ber «Bettel gerjeimmäooffe Stntroort

enthalte; ifjn nor einem 2lbgefanbten, ber fid) in ^Berlin be=

finbe, nm feiner f>abr)aft ju merben, gu roarnen unb ifjm ben

Bettel, unter bem SBorroanbe, baf? er an feiner 33ruft, mo er

üjri trage, nidjt meljr jtdjer fei, abguforbern. Sie Slbfidjt aber,

in ber fie fomme, fei: tijm 51t fagen, bay bie ©ro^ung,
tt)n burd; Slrgltft ober @croaltt|ättgleit nm ben Zettel 511

bringen, abgefdjmad't unb ein leere§ ^rugbilb fei; baf} er

unter bem Sdjui) be§ föurfürften non 23ranbenburg, in befferi

Sknualjrfam er fid) befinbe, nidjt baS minbefte für benfelbcn

au befürchten Ijabe; ja, bafe ba§ 93Iatt bei i|m raeit fid)erer

fei als bei iljr, unb baf? er fid; med)! Ritten möchte, fid) burd)

2lbliefcrung bcsfelbcn, an men unb unter meldjem SSorroanb

e§ aud) fei, barum bringen 511 (äffen. — ©leidmiol)! fdjlofc

fie, baft fie e§ für ilug hielte, non bem fettet ben ©ebraudj

51t macljen, ju roeldjem fie iljm benfelben auf bem $al)rmarft

gu Jüterbog! cingcljänbigt, bem 9(ntrag, ben man iFjtn auf

ber ©renje burd) ben $unfer non Stein gemadjt, ©el)br 511

geben unb ben Bettel, ber tfnu felbft meiter nidjtö nuljcn

tonne, für greifjeit unb Seben an ben iUirfürften non Sadjfen

auszuliefern." ^oljUjaas", ber über bie 30cacr)t jaud^te, bie

ilvm gegeben mar, feines $eiube§ $erfe. in bem 2lugenblitf,

ba fie ifjn in ben <£ta\\b trat, iöblid) ju nermunben, ant=

mortete : „-fttdjt um bie Söelt, ÜDtütterdjen, nidjt um bie SEBeft!"

unb brüd'te ber 3llten §anb unb moltte nur miffeu, toa§ für

3(ntmorten auf bie ungeheuren fragen im Zettel enthalten

mären? Sie %xau, injmifdjen fie ba§ $üngfte, ba§ fid) $11

ifjren güften niebergefauert jjatte, auf ben <Sd)ofs nal)in, fprad)

:

„9tid)t um bie Sßelt, 5\of)U;aaS ber 91of^änbIer ; aber um
biefen l)übfd)en, Keinen, blonben jungen!" unb bamit ladjte

fie i()n an, tjergte unb ftifjte if>n, ber fie mit großen 2lugen

anfab, unb reidjte if)m mit iljren bürren Rauben einen 1H p f c 1

,

ben fie in iljrer £afd)e trug, bar. $ol)ll)aa§ fagte uernuvvt

:

bajj bie 5\inber felbft, menn fie grof$ mären, il)n um fetneä

3SerfaIjren§ loben mürben, unb baf? er für fie unb ihre

@ntel nid)t§ £>eilfamere3 tlnm f'önnc, als ben fettet Behalten.

3ubem fragte er, mer if)n nad) ber (Srfabrung, bie er gemadjr,
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uor einem neuen SBetnig fidier fteKe, unb ob er nidit julefci

unuünerroetfe ben Seite!, tote jüngft ben RriegSljaufen, ben

er in X'üt.'cn uuammemtebradit, an ben Sturfürften aufopfern

mürbe? ,,2Ber mir [ein 2Bort einmal gebrochen," iprach er,

„mit bem mediale idi fein* me()r; unb nur beine Jorberung,

beftimmt unb ungroeibeutta,, trennt mid), guteä "A'uittercben,

oon bem SBlatt, tnircb roelcbeo mir für alles, roa§ ich erlitten,

auf fo munberbare SGBeife ©enugtljuung geroorben i(t." —
SDie Aiau, inbem fie baS Kinb auf ben §8oben iel5te, faßte,

baf, er in mancherlei A>iufid)t redjt Initte unb bajj er tlnm

unb (äffen tonnte, roaö er rooffte! Hub bamit nahm fie ihre

Muteten mieber jur $anb unb rooffte adicn. Moblbaao roieber*

Ijolte feine Araa,e, ben $nfyaü beä rounberbaren oettelo 6c*

treffenb; er roünfdjte, ba fie flücbtia, antwortete, „bafj er ihn

ja eröffnen tonne, obidion eo eine blofje Sfteugierbe märe," nod)

über taufenb anbete 3Dinge, beoor fie ibn oerliefje, Sluffdjlujj

ui erhalten; roer fie eigentlich) fei, molier fie ui ber SBiffen

febaft, bie ibr inmobne, ionuue, roarum fie bem Murfürfteu,

für reu er bodj aefebrieben, Den Zettel oerroeigert unb gerabe

ibm unter fo nielen taufenb ll'ienfcben, ber ibrer SOBiffenfdbaft

nie 6eger)rt, ba3 SEBunberblatt überreicht babe? — — vtwa

traf eo fiel), bafj in eben biefem 2lugenblicf ein ©eräufd) hör-

bar roarb, ba§ einige ^SoKjetoffijianten, bie bie treppe berauf-

fliegen, oerurfadjten ; bergeftalt, bafj ba§ SBeib oon plbt.Uidier

SBeforgniS, in biefen ©emädjern tum ibuen betroffen ui roeroen,

ergriffen, antroortete: „9tuf Sßieberfeljen , Moblbaao, auf

SIBieberfeljen! @ä foO bir, roenn mir un§ mieber treffen, an

>\enntitio über bieo alleo nicht fehlen !" Unb bamit, intern fie

fid) liefen bie Ihür roanbte, rief fie: „Sebt roohl, .\\inoercbcn,

lebt mobil" luf,te baä Heine o>efcbled)t nadfj ber "Keibe unb

ging ab.

,\ii;nüicben hatte berßurfürfi oon 2acbfen, feinen Jammers
vollen ©ebanfen preisgegeben, jroei 2lftroIogen, jiameno Dlben«

bolm unb Cleariuo, nndebe bamalä in 2acbien in großem 2tn

fehen ftanben , herbeigerufen unb roegeii beS .^uhalto beS

c\ebeimni'öoollen, ibm unb bem gangen Nefcblecbt feiner Oiacb

tommen fo nridjtigen Bettels ju State gebogen; unb ba bie

üDiänner nad) einer, mehrere Sage lang im Sdblojjturm nt

Treiben fortgefefeien tieffinntgen Unterfudjung nicht einig mer

ben tonnten, ob bie ^rophe;eiuna, fid) auf fpäte
v
\abrbuntX'rte

ober aber auf bie jet.üa,e ß'eit beziehe unb vielleicht bie Mrone

^oleu, mit melcber bie SSer^ältniffe immer nod) febr frieiierifcb
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roaren, barnü gemeint fei: fo würbe bttrdj folgen gelehrten

©treit, ftatt fie 311 gerftreuen, bie Unruhe, um nid)t ju

fagen 33erjmeiflung , in melier fid) biefer unglüdlidje §err

befanb, nur gefdjärft unb gute^t big auf einen ©rab, ber

feiner Seele gang unerträglich, mar, oermerjrt. 2?aju tarn,

baft ber Hämmerer um biefe $eit feiner $rau, bie im Segriff

ftanb, tl)m nad) ^Berlin 31t folgen, auftrug, bem Hurfürften,

beoor fie abreifte, auf eine gefdjid'te 3trt beizubringen, rote

mtfjlid) es nad) einem nerunglüd'ten 23erfud), ben er mit einem

"iik'ibe gemacht, bas fid) feitbem nidjt mieber fyabe bliden (offen,

mit ber Hoffnung auofelje, be§ 3ettel3, in beffen 33efit5 ber

Hof)ll)aa3 fei, l)abl)aft 311 merben, inbem ba§ über um ge=

fällte ^obeöurteil nunmehr nad) einer umftänblidjeu Prüfung
ber 2lt'tcn uon bem Hurfürfteu uon 33raubenbnrg unterzeichnet

unb ber £)inricl)tung3tag bereits auf ben Montag nad) s|>alma=

nun feftgefetjt fei; auf roeldje ;Jiad)rid)t ber .SUtrfürft fid), ba§

^>er3 uon Hummer unb 9teue 3erriffen, gleid) einem gang ü8er;

lorenen, in feinem 3i»uner nerfd)lof$, ruä^rcnb. jroet Sage, beö

Seben§ fatt, feine ©peife ju fid) nalnn unb am brüten plöijj

lid), unter ber furjen Stnjeige an ba§ ©uberuium, bafe er 311

bem dürften oon ©effau auf bie $agb reife, au§ 3)re3ben

nerfdjmanb. 3Bol)in er eigentlich ging, unb ob er fid) nad) Seffau
roanbte, taffeu mir bal)in geftellt fein, inbem bie Sfjroniien,

au§ bereu Ükrgleidjung mir 33erid)t erftatten, an biefer ©teile

auf befrembenbe Steife einanber roiberfpred)en unb aufbeben,

©eroif} ift, baf$ ber $ürft uon Seffau, unfähig, 31t fagen, um
biefe $eit franf in 23raunfcl)roeig bei feinem Dfyeim, bem
-§er3og fteinrid), lag unb bofj bie Same fteloife am 2l6enb

be§ folgenbcn SageS in ©efellfdjaft eineg ©rafen uon Honig

ftein, ben fie für iljren Sßetter ausgab, bei bem Hämmerer
•Öerrn HU113, il)rem ©emal)l, in Berlin eintraf. — jj^roifdjßn

mar bem Hobjljaag auf 93efel)l bee Hnrfürften baö £obe§
urteil norgelefen, bie Hetten abgenommen unb bie über fein

Vermögen lautenben Rapiere, bie if)iu in Bresben abgefprocben

morbett maven, mieber jugeftellt morben; unb ba bie State,

bie ba§ ©eridjt an ifjn abgeorbnet batte, il)it fragten, rote er

eS mit bem, mag er befirK, nad) feinem Sobe gehalten roiffen

roolle: fo verfertigte er mit £ulfe eineö Biotin-* 311 feiner

Hinber gunften ein Seftament unb fe^te ben 2(mtmann 31t

Hol)ll)aafenbrüd, feinen roadern greunb
, jum SSormunb ber=

felben ein. S)cmnacl) glid) uid)tö ber Wulje unb .^ufriebenljeit

feiner legten Sage; benn auf eine fonber&are ©peeialoerort»-
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imng beä fturfürfieu root balb Darauf auaj nodj bor 3minger,

in meinem er fiel) beraub, eröffnet unb allen leinen AreunDen.

beren er fehr riete in ber Stabl befafj, bei £ag unb "Junlu

freier gutrttt ;u ihm uerftattet roorben. ^a, er ftatte nod)

Die ©enugtljuung, ben Geologen v
]atob Jreiftng, als einen

2l6gefanbten Tottor Vutbcro, mit einem eigenJjänbigen, ohne

ßroeifel tebr merfroürbigen Sörief, Der aber oerloren gegangen

ift, in fein ©efängniS treten tu leben unb oon biefem getffc

lidjen $errn in©egenroart jtoeter branbenburgifdjen Sedjanteu,

Die ihm an Die $anb gingen, Die ^ vJo()tt()aten ber heiligen

Kommunion %\x empfangen, hierauf erfdjien nun unter einer

allgemeinen Seroegung Der 2taDt, bie fiel) immer nodj nid/t

entwöhnen tonnte, auf ein äRadjtroort, baS ihn rettete, }U

hoffen , ber oerbänanieuiolle l'toutaa. nadi i;almarum, an

meldjem er Die 2Bett toegen beä atfju rairiien SBerfudjä, fid)

ielbft in ihr :Kecln oerfdjaffen ju motten , nerföbneu feilte.

©ben trat er in Begleitung einer ftarteu üJBadje, feine beiDen

Knaben auf Dem "Jirm (Denn Diefe SSergünftigung hatte er

fid) auoDrüdlidi uor Den 2d)ranteu Deo ©eridjtä auSgebeten),

uon beut Geologen ,\atob Aveifina, geführt, auo Dem iEljor

[eineä ©efängniffeä, als unter einem roeljmütigen ©eroimmel

oon Gelaunten, Die ihm Die $änbe brückten unb uon ibm

XHbfdüeD nalnnen , Der Vlaftellan beä turfürftlidien 2d)loffeo,

oerftört im ("leficht, 311 ihm Ijeran trat unb ibm ein Slatt

gab, baä ihm, roie er fagte, ein alteo 2ßei6 für ihn ein«

geljänbigt. .Moblhaao, luabrenD er Den üDtann, Der ihm nur

toenig befannt mar, befrembet aufab, eröffnete Dao Statt,

Deffen Siegelring ihn , im SKunblad; auägebrücft, foiileich

au Die betannte ßigeunerin erinnerte. 2lber roer befdireibt

Dao (rrftauueu, Dao ihn ergriff, ale> er folgenbe Oiachvicht

Darin fauD: „.vtoblhaao, Der Murfürft uon 2acbien ift in

Berlin ; auf ben rKidunlan febon ift er oorangegangen unb mirD,

menn Dir Daran liegt, an einem vuit mit blauen unb weiften

Acberbüfdien tenntlidi fein. J)ie xHbfidit, in Der er tbmmt,

braudie idi Dir nicht jagen; er null Die Kapfei, fobalD Du r>er

idiarvt bift, ausgraben unb Den Zettel, Der Darin beftnDlidi ift,

eröffnen [äffen. — 2)eine (5'lifabetb." - .\\oblhaao, tnbem er

fid), auf baS aufjerfte beftürgt, ju Dem Maüellan umroanbte,

fragte ihn, ob er baä rounberbare äBeflb, baS ihm Den Zettel

Übergeben, feune. £5od) ba ber Maftellan antwortete: „.SvohU

haao, Dao Sßeib " unb inmitten ber :){ebe auf fonberbare

2Beife ftotfte, fo tonnte er, uon bem Suo,?, ber in biefem
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Sdigenblitf" trieb er antrat, forigeriffen, uicrjt- uernefjmen, roaä

ber 3)iann, ber an alten ©liebem 511 gittern fdjien, uorbradvte.

— 2113 er auf bem 3tidjtpla| anfam, fanb er Öen .S\iirfürften

non SBranbenburg mit feinem ©efolge, roorunter fiel) aud) ber

(Srgfattjler, §err öeiurid) non ©eufau, 6efanb, unter einer

unermefeüdjen 3Kenj#>enmenge bofetbft ju $ferbe halten : ihm

§ur 9ted)ten ber faiferüdje 2tnroalt ^ran'g
s
J)iüller, eine ^ l

b

fdjrift bes £obesurteil§ in ber §anb; i£)m gur feinten, mit bem
$onflufum beS 3)resbner öofgeridjts, fein eigner 2(ntnalt, ber

9ied;tögetef)vte 2(nton gäuner; ein -öerotb in ber äftitte bes

halboffenen KreifeS, ben bas SSolf fd)lof$, mit einem Sünbel

Sadjen nnb ben beiben, non SBofylfem glänjenben, bie Grbe

mit Ujrett Hilfen ftampfenben 'Stappen. 5Denn ber ©rjianjler,

^perr ^einrid), t)atte bie Älage, bie er im üftamen feines §errn

in Bresben anhängig gemadvt, tyunlt für
s}>unft unb ofjue

bie minbefte (Sinfd)räniung gegen ben Runter SBenjel von

Xxonfa burd)gefe&t; bergeftalt, baf$ bie Sßferbe, nadjbem man
fic burd) (Sdniünguug einer %ai)r\e über tbjre Häupter efntidi

gemad)t unb auö ben Rauben be3 Slbbecfers, ber fic ernährte,

Siirüdge^ogen Chatte, non ben Seilten bes ^unferg bidgefüttat

unb in ©egentuart einer eigenä ba$u niebergefet5ten föommiffion

bem Slnroalt auf bem ÜWarft 511 SDreSben übergeben roorbetj

maren. iöcmnad) fprad) ber iUtrfürft, als &ol)ll)aag non ber

$>>ad)e begleitet auf ben §ügel ju ihm beranfdiritt: „9hm,

RojjlljaaS, b,eut ift ber S£ag, an bem bir bein 'Kedjt gefdiiebt!

3d)au' (jer, fyier liefere idj bir alles, tr>a§ bu auf ber" Fronten;

bürg geuniltfamermeife eingebüßt unb ma$ id) als bein Sanbe§=

berr bir roieber ju nerfd)affen fdjulbig mar, gurüd: Faunen,

$al§tudj, Sieidjsgulben, SÖäfdje, bis auf bie ^urfofteu fogar

für beinen bei 9Jcül)lberg gefallenen Knedjt §erfe. SBift bu
mit mir aufrieben?" — Eoljir)aa§, roäljrenb er ba§ il)m auf

tien 2Bitii bes (i'rjfan§ler§ eingef)änbigte ftonr'lufum mit gronen,

fuufelnbeu 2(ugen überlas, fetjte bie beiben Äinbcr, bie er auf

bem 2trm trug, neben ftdj auf ben 33oben nieber; unb ba er

aud) einen 9(rtifel barin fanb, in metd)em ber Runter äBenjel

ju jroeijabriger ©efängnisftrafe uerurteilt uunb: fo lief, er

fid) aus ber ^erne, ganj überroättigt non ©efüljlen, mit freuv

meis auf bie 23ruft gelegten §änben uor bem Murfürften

nieber. @r uerfidjerte freubig bem (Srjf'anjler, inbem er auf;

ftanb unb bie .'canb auf feinen '2d)oji legte, baft fein luWter

3Bunfd& öuf ©rben erfüllt fei, trat an bie ^ferbe heran,

mufterte fie unb flopfte i()ren feiften §afe unb erflärte bem
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Äanjlet, inbem er rotebet 311 iljm jurüdffam, Reiter, „bafj er

fie feinen beiben Bohnen .^einrieb unb Seopotb fdnmte!" Der
ftanjler, §etr v>einricb von ©eufau, vom 5ßfetbe herab milb

iu ihm gemanbt , oerfprad) ihm in bei Kurfürften SRamen,

Dajj [ein let.ter SBille heilig gehalten werben [olle, unb fov

berte ihn auf, auch über bie übrigen im Sünbel beftnbltdjen

Sachen nadi feinem ©utbünfen 311 [galten, hierauf rief HoljÜ

baao bie alte SWutter §erfen§, bie er auf bem ^'lau nuihv-

genommen hatte, au§ bem Raufen bei SBolfS herum-, unb ins

bem et ihr bie Bachen übergab, [pradj er: „Ta, 9Jiürtercr)en,

oao gehört bir!" — bie (Summe, bie alo Säjabenerfa^ für

ihn bei bem im Sünbel liegenben ©elbe befinolieb mar, alo

ein ©efdjenf noch jur Pflege unb Srquicfung ihrer alten Sage
[jin^ufügenb. — Ter Kurfürft rief: „"Tarn, .\\oblbaao ber

ÜRojjrjänbler, bu, bem [old&ergeftalt ©enugttjuung geroorben,

mache bich bereit, Maiferlicher lUajeftiu, bereu Slnroalt hier

fteljt, roegen be§ 93rucr)3 ibreo Sanbfriebenä beinerfeito ©enug=
trjuung ju geben!" ,S~iobK)aao, inbem er feinen £>ut ab

nahm unb auf bie @rbe roarf, [agte: baf, er bereit baut märe,

übergab bie Rinber, nachdem er fie nodi einmal 00m 33oben

erhohen unb an feine Stuft gebtücft hatte, bem 3lmtmann von

Moblbaafenbriuf unb trat, roätjrenb biefer fie unter ftilleu

^ brauen 00m SJSla^ fc)mröegfür)rte, an ben Slocf. Eben Inüpfte

er fich ba§ 2uch 00m §al§ ab unb öffnete feinen SrufilatJ,

alo er mit einem flüdjtigen SBIicf auf ben Kreta, ben ba§ Sott

bilbete, in geringer ©ntfernung uon fich uuifdjen jmei füttern,

bie ihn mit ihveu Seibem halb bed'ten, ben mohlbelannten

SDfann mit blauen unb meif/.eu Jeberbüfdjen mabrnabm. s\ol)l-

haao löfte fiel), inbem er mit einem ulot.Uicben, bie Sßadje,

bie ihn umringte, befrembenben Bdiritt tuebt oor ihn trat,

bie Rapfel uon ber Stuft; er nahm ben ;>ettel herauo, ent

fiegelte ihn unb überlas ifnt, unb bao 2luge unnerroanbt auf

ben SDtann mit blauen unb meinen Aet>erbüfchen gerietet, ber

bereits füfjen Hoffnungen Utaum ju geben anfing, ftedte er

ihn in ben 9Kunb unb uerfcblana. ihn. Ter -IK'anu mit blauen

unb meinen AetH'rbüfchen fant bei biefem 9lnblicf orjnmädjtig

in Krämpfen nieber. .slohlhaao aber, mabrenb bie befühlten

Segleiter beofelbeu fid) berabbeua,ten unb ihn 00m Soben auf

hoben, roanbte fich 311 bem Bchafott, roo fein §aupt unter

bem Seil be§ Bcharfrichtero fiel, .vier enbigt bie ©efdjidjte

00m Mohlhaao. 9ftan legte bie deiche unter einer allgemeinen

Klage beo SolfS in einen Bare;; unb roärjtenb bie JEtäget
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fie aufhoben, um fie anftänbig auf ben $ird)r)of ber SSorftabt

51t begraben, rief ber ^urfürft bie ©öljne be§ 2lbgefdjiebeuen

fjerbct uub fdjlug fie, mit ber ©rf'lärung an ben ©rjfangler,

baft fie in feiner $agenfd)u(e erlogen merben foltten, 31t

Gittern. 2)er föurfürft r>on ©adjfen fam balb barauf, gerriffen

an Seib unb (Seele, nad) Bresben %axüd, wo man baö weitere

in ber ©efd;id)te nadjlefen muf}. SSom ^ofjlljaas aber fyaben

nodj im vergangenen ^afjrfjunbert im 9Cftetf(enburgifdjen einige

frolje uub rüftige 9?ad)fommen gelebt.

ßlcifl, SBScrfc. IV.



Pic D&rquijfe tum t> . . .*)

3n 2JI . . ., einer bebeutenben ©tabt im oberen Italien,

liefe bie oerroiträete SRarquife oon . . ., eine &ame oon

oortrefflidtem Stuf unb SDtutter von mehreren moblenoaencn

Minbern, burtf) bic 3eituna.cn betannt madicn: bajj fie ohne

ihr SBiffen in anbere Umftänbe gefommen fei, bafj bet Sßatet

iu bem Sttnbe, baä fie gebären mürbe, fid; mclbcti folle unb

bafj fie auä A-amilienrüdfidjtcn entfri)loffcn märe, ihn JU Oei

raten. 2)ie Tante, bie einen fo fonberbaren, ben Spott ber

SSßelt reijenben 3dn-

itt beim iUrang linabänberlidier Umftänbe

mit foldicr 2idierheit that, mar bie 5£od)ter beä /öerrn von © . . .

,

Jtommenbanten bet ßitabeHe bei 3R . . . Sie hatte oor uns

iH'fahr brei Jahren il;vcn (Gemahl, ben 3Jiarquiä Don D . . .,

rem fie auf baä innigfte nnb järtlid)fte -madhan mar, auf

einer Seife oerloren, bie er in @efd)äften ber Familie nadi

SJJariä gemadjt hatte. 3tuf jjfrau Don © . .
. ä, ihrer rotirbigen

•Kutter, SBunfdj, hatte fie nadi feinem lEobe Den 8anbfi$ ner-

laffen, ben fie biober bei SB . . . bemohnt hatte, nnb mar mit

ihren beiben Minbern in baö ftommenbantentjauä ju ihrem

SBater jurü(fgefeijrt. £ier hatte fie bie naehften v\alne, mit

Mnnft, Seftüre, mit (frjiefiung nnb iljrer ©Item pflege 6e*

fdjäfrigt, in ber aröjjten (singejogenljeit jugebradjt, btä ber

.... Krieg pfö^üdg bie ©egenb untrer mit ben Gruppen faft

aller 2Jläc|te nnb andi mit rnffifdien erfüllte. 35er Cbrift non

© . . . ,
mekher ben }Uar\ \u oerteibigen Drbre hatte, forberte

feine (Gemahlin nnb feine Modder auf, fid) auf baä Vanbgnt

entroeber ber lerucren ober feineä So&neä, baä hei
v^...

fog, ^irüd'muehen. IDodj ehe fid) bie 2tbfdjä$ung nod), Ijier

ber Sebrängniffe, benen man in ber Jeftuini, bort ber ©reuet,

benen man auf bem platten Sanbe auägefefct fein tonnte, auf

n gebrunrljeft bess .^O'obu&- mit bem 3ujatj im JRcgiftcv Vcvöffcnltidjt

:

.uad) einte lualircu Begebenem, beten Sdiauplot) vom sJiotben und; bem Süöen

VKrlrflt werben "
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ber 25age ber roeibltd^en Ueberlegung entfdjieben fjatte , roar

bie Gitabette non ben ruffifdjen Gruppen fdjon berennt unb

aufgeforbert, fid) px ergeben, ©er Obrift crflarte gegen feine

$amdie, baft er fid) nunmehr uerljalteu mürbe, als ob fie nidjt

uorljanben wäre; nnb antroortete mit kugeln unb ©ranaten.

Ser $einb feinerfeitö bombarbierte bie Gitabede. @r ftecftc

bie 3Jiagagine in 33ranb, eroberte ein 2lufeenroerf, unb al3 ber

Hommenbant nad) einer nochmaligen Shtfforberung uod) mit

ber Uebergabe gauberte, fo orbnete er einen nädjttidjen lieber;

fall an unb eroberte bie $eftung mit ©türm.
@ben als bie ruffifdjen Gruppen unter einem Ijeftigen

•Öaubitjenfpiel uon aufjen einbrangen, fing ber linfe 'Jlügel

beS $ommenbantenl)aufe§ $euer unb nötigte bie grauen, iljn

gu nerlaffen. Sie Dbriftin, inbem fie ber £od)ter, bie mit

ben ^inbern bie treppe Ijinabflol), nacbeilte, rief, bafj man
gufammenbleiben unb fid) in bie unteren ©eroölbe flüdjten

mödjte; bod) eine ©ranate, bie eben in biefem 2tugenblid'e

in bem £>aufe gerplaijte, noKenbete bie gänglidje Söerroirrung

in bemfelben. Sie SERarquife fam mit tljren beiben ^inbero

auf ben 23orplat3 beS ©cbloffeS, roo bie ©djüffe fdjon im

Ijeftigften $ampf burd) bie 5Ract)t blitzten unb fie, befinmmgs;
Io3, roofyin fie fid) menben folfe, mieber in bas brenuenbe

©ebäube gurüdjagten. $ier unglüdtidjerroeife begegnete ü)r, ba

fie zhax burd) eine §tntertljür entfdjlüpfen roottte, ein Xwupp
feinblidjer ©djarffd)ü|en , ber bei iljrem 2tnb(id plötUid) ftilt

marb, bie ©eroefjre über bie Sdudtern fjing unb fie unter

abfcbeutidjen ©ebärben mit fid) fortführte. Vergebens rief bie

9Jcarquife, uon ber entfetjlidjen , fid) untereinanber felbft be=

tampfenben Wottebatb l)ier=, balbbortljin gegerrt, ibregitternben,

burd) bie Pforte gurüdfliefjenben grauen gu £i(fe. 9Jcan fd)(eppte

fie in ben f)interen <5d)tofd)of, roo fie eben unter ben fd)änb^

Itdjfteu
sDiifU)anb(ungen gu 33oben finfen roollte, aU, uon beut

^etergefdjrei ber Same herbeigerufen, ein rufftfdjer Offizier

erfdjien unb bie |)unbe, bie nad) folgern ))iaub lüftcm roaren,

mit roütenbeu Rieben gerftreute. Ser SERärquife fd)ien er ein

©ngel be§ ."pimmelS gu fein. @r [tiefe nod) bem legten üie()ifrf;cn

9Jiorbfnetf)t , ber tfjren fdjlanfen Seib umfafjt l)ielt, mit bem
©riff bcö Segens ins ©efid)t, baf$ er mit am bem 3Kunb
Ijerüorquetteubem SBIut gurüdtaumebte, bot bann ber Same
unter einer Derbinbltdjen frangöftfdjen Slnrebe ben 2(rm unb

führte fie, bie oon aflen foldjen Auftritten fpracfytoä mar, in

ben anberen, tum ber flamme nod) nicht ergriffenen Jlügel
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.ilafteo, 100 fte aud) oöttig beuuif.tloö nieberfanf. fjier

— traf er, ba balt> batauf Ujre erfdjroäenen grauen erfdnenen,

Slnftalten, einen Änt ni rufen, perfidjerte, intern er jid) ben

>>ut auffeftte, baß fte firf) balb erljofen mürbe, unb feinte in

ben Mampf suvücf.

Der 5ßla$ mar in turjer ^>cit oöttig erobert, unb ber

Mommeubant, ber fiel) nur rtodj mehrte, roeil man ihm feinen

Sßarbon aeben mollte, jog fidi eben mit finfenben Kräften

nadi bem portal beo .vauieo uirütf, alo ber ruifiidie Offizier,

lehr erbitu im ©eftcr)t, auo bemfelbcn Fieroortrat unb ihm jus

vier", fub ->u ergeben. Der Stoimnenbant antwortete, bafj er

auf biefe Stufforberung nur geroartet babe, reichte ibm feinen

Degen bar unb bat fub bie (i'vlaubnio auo, f i ci> iuo Schloß

begeben unb uad) feiner Aamilie umfeben ju bürfen. Der

vuffifdie Cfmier, ber, nach ber :UoUe ju urteilen, bie er fpielte,

einer ber xHnfülirer beo 2turme> ju fein feinen, gab ibm unter

Segleitung einer JiBadje biefe |>-reiF)eit , ietue fid) mit einiger

GÜitfertigfett an bie 3pit;.e eineo £etadiemento, entfdnet», mo
er nodj ^meiielhaft fein modite, ben Mampf unb bemannte

idtleuniaü bie feften fünfte be§ Acrto. Salb barauf lehrte

er auf ben 2Baffenpla$ -,uvüd, aab Befehl, ber flamme,
uieldie roütenb um fid) 511 greifen anfing, (S'inhalt ju tbun,

unb leiftete felbft hierbei äSunber ber älnfrrengung, alo mau
feine befehle nid)t mit bem gehörigen Cfifer befolgte. Saft
tletterte er, ben Sdjlaudj in ber .\Sinb, mitten unter brenneuben

(liebeln umber unb regierte ben i^aiierftrahl; halb ftedte

er, bie üftaturen ber "Jlftateu mit Sdjauberti erfültcnb, in ben

Strfenälen unb malzte ^ßuloerfäffer unb gefüllte Somben berauo.

Ter Mommenbaut, ber iuvmicben in bao £au8 getreten mar,

geriet auf bie Oiadnicht oon bem Unfall, ber bie ÜRarquife

betroffen hatte, in bie äußerfte Sefttinung. Die ÜJlarqutfe,

bie fich fchon oöttig ohne Beihilfe beo 2lr$te§, roie ber vuiütche

Dffigier oorbergefagt hatte, auo ihrer Cbmmnht roteber erholt

hatte unb bei ber Jreube, alle bie ,

v
\l)ria,en gefunb unb mobl \\\

fehen, nur uod), um bie übermäßige Sorge berfelben \\i be

fdimiditiaen , bao Sett lüitete , uerfidierte ihn, baß fte feinen

anbern SEBunfdj fiabe, al8 aufftehen ju bürfen, um ihrem :Hetter

ihre Danfbarfeit ;u bezeugen. Sie mußte fdtou, baß er ber

©raf a..., Dbriftlieutenant vom £...n ^aaercorpo unb

"Kitter eineä Serbienfts unb mehrerer anberen Drben mar.

Sie bat ihren Sater, ihm infiänbiaft \\\ erfudjen, baß er bie

Sitabetfe nidit oerlaffe, ohne fich einen Slugenblid im Sa;loß
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gegeigt ju (jaben. SDer $ommenbant, ber ba§ ©efüfyl feiner

&od)ter c()rte, feljrte aud) ungefäumt in ba§ $ort gurücf unb

trug i()m, ba er unter unauf()ör(id)en föriegsanorbnuugen um=

fjerfdjroeifte unb feine beffere ©e(egenb,eit gu finben mar, auf

ben SBätten, mo er eben bie gerfcfjofjenen Motten rembierte,

ben 9jßunfd) feiner gerührten Sodjter r>or. 35er ©raf uer=

fidjerte trjn, bafc er nur auf ben SCugenblicf warte, ben er

feinen ©efdjäften mürbe abmüßigen tonnen, um ifjr feine

Gfjrerbietigfcit $u bezeugen. Gt mottle nod) fjören, mie fid;

bie %xau Sdiarquife befinbe, als if)tt bie Rapporte mehrerer

Dffijiere fdjon mieber in bas ©eraü()l beS Krieges jurüdriffen.

2l(s ber %a$ anbrad;, erfdjien ber 23efelj(sljaber ber rujfifd)en

Gruppen unb befidjtigte bas $ort. (Sr bezeugte bem Moiw
menbanten feine §od)ad)tung, bebauerte, bafj bas @(üd feinen

SDcut nid;t beffer unterfingt ijabe, unb gab ifnn auf fein lri)rcn=

roort bie ^rettjeit, fid; hinzubegeben, mo(;in er motte. 3)er

föommenbant ncrfidjcrte if)n feiner SDaufbarfeit unb äußerte,

roieuiel er an biefem 2;age ben Muffen überhaupt unb 6efonberS

bem jungen ©rafen % . .

.

, Dbrifttieutenant uom % . . .n $äger=

corps, fdjulbig gemorbeu fei. £>er ©enera( fragte, mas oote

gefatten fei, unb als man t(;n uon bem frcocKjaften 2lnfdjkg

auf bie ;£ocf;ter besfelbeu unterrid)tete, geigte er fid; auf ba§

äufjerfte entrüftet. @r rief ben ©rafen % .

.

. bei Flamen oor.

üRädjbem er i()in gunörberfi roegen feines eignen ebelmütigcn

Ü8erfjatten§ eine furje Sobrebe gehalten (jatte, mobci ber ©raf
über bas gange ©efidjt rot marb, fddof? er, bafc er bie ©djanb;

ferle, bie ben tarnen bes föatfcrs braubmartten, meberfd)iej$en

(äffen motte, unb befahl if;m, ju fagen, mer fie feien r Ter

©raf % . . . antwortete in einer uernürrten :Keoe, bafc er nidvt

imftaube fei, ifjre -Rainen anzugeben, inbem es ifmt bei bem
fdjrcadjen 2djimmer ber 9tenerberen im Sdjlofjrjof unmöglidj

gemefen märe, iljre ©cfid)ter gu ertenuen. Ter ©eneral, welcher

gebort fjatte, bafe bamats fd;on bas Sdjlof, in flammen ftanb,

munberte fid) barüber; er bemerfte, mie man mof)(befaunte

^eute in ber SKadfjt an i(;ren Stimmen ertenuen tonnte, 11111»

gab i(nn, ba er mit einem nertegenen ©efic(;t bie 2lcbfeln

gud'te, auf, ber <Bad)C auf bas attereifrigfte unb ftrengfte nad)

gufpüren. $n biefem 2(ugenb(id berichtete jemanb, ber fiel)

am bem (unteren Greife Ijemorbrängtc , bafe einer uon ben

burd) ben ©rafen % .

.

. uermuubeten g-reotern, ba er in bem
föorribor uiebergefunten, von ben Seuten bei Kommenbanten
in ein S3e()ii(tniö gefd)(eppt morben unb barin nod; beftnbliclj
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[ei. 2)er ©eneral tiefe biefen hierauf burd) eine 2ßaä)e ^er=

beüübrcn, ein furgeä üßerr)ör über ihn baiton unb bie game
Spotte, nadmem jenev fte genannt batte

, fünf an ber $al)[

jufammen, erfdnefjen. S)ie3 abgemalt, gab ber ©cneral nad;

^urücHaffung einer {'(einen Sefafcung Sefeljl ;mn allgemeinen

Stufbrud) ber übrigen iEruppen; bie Offiziere jerftveuten fiel)

eiligft ju ihren ßorp§; ber ©raf trat bnvd) Die Semurrung
ber auieinanber SUenben uim Stommenbanten unb bebauertc,

bafj er fieb ber Jrau üDlarquife unter biefen Umftänben ge*

borfainft empfehlen muffe: unb in weniger alo einer ©tunbe
mar bao ganje Aort oon :Kuiien roieber leer.

Tic Aamilie bad)te nun barauf, tute fie in ber 3ufunft
eine Gelegenheit ftnben mürbe, bem ©rafen irgenb eine

2Ieuf$erung ibver Taulbartcit ui geben; boeb wie grojj mar ibr

2cbreclcn, alo fie erfuhr, bau berfefbe uod) am £age [eines

SlufbrudjS auä bem jort in einem ©efed)t mit ben fernblieben

Gruppen feinen 3Job gefunbeu babe. Ter Kurier, ber biefe

"Kachriebt uad) 3Jt . . . brachte, hatte ibu mit eignen klugen,

töblidj bureb bie SBruft gejehoffen , uad) "}.'
. . . tragen fegen,

wo er, roie man ftcfjere ÜRacr)rid)t hatte, in bem IHugonblitf,

ba i

fm bie Präger Don ben 2cbultern nebmeu mollteu, ncr

blichen mar. Ter Mommcubaut, ber fid) felbft auf baS ^oft

bauo oerfügte unb fid) nach ben näheren Umftänben biefeS

SorfaUä erfunbigte, erfuhr uod), bafj er auf bem Sd)lad)tfelb

in bem SDloment, ba ilm ber ©djufj traf, gerufen babe:

,,
(

v

\ulietta' biefe ftugel rächt biet)!" unb nachher feine Sippen

auf immer geicblofien hätte. 2)ie lUarguiie mar untroftlicb,

n ( ,f, fte bie Gelegenheit hatte vorbeigehen [äffen, fieb tu feinen

Aiif,eu ui roerfen. ©ie madite fiel) bie lebhafteren Söorrotirfe,

Daf, fie ihn bei feiner vielleicht auo §8efcjjeibenf)eit , uue fie

meinte, herrührenden Steigerung, im 2cbloife tu erfdjetnen,

nicht felbft aufgefitzt habe; bebauerte bie Unglüdlicbe, ihre

"Jiamcnoicbmefter, an bie er uod) im Tobe gebadet f)attc; be=

miihte fieb oergebenS, iljren 2Iufentr)alt ju erforfcr)en, um fie

oon biefem unglüdlichen unb riibrenbeu Vorfall ju unter

richten; unb mehrere 2Jconben öergingen, che fte felbft ihn

oergeffen tonnte.

SDte Aamilie muf.tc nun baS .Uommcnbautenhauö räumen,

um bem ruififeben Vefeblohaber barin $ta$ ju madieu. 9)(an

überlegte anfangs, ob man fid) nicht auf bie ©üter beS Rom
menbanten begeben foHte, rooju bie üDtarquife einen großen

\\\]\<\ hatte; bodj ba ber Dbrift baö ßanbleben nid)t liebte,
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fo bejog bie ^amtlie ein §au§ in ber «Stabt nnb richtete fid;

basfelbe 31t einer immertöäljrenben äöoljnung ein. 3üleö fel;rte

nun in bie alte Drbnung ber S)inge gurücf. Sie üDiarqutfe

fnüpfte ben lange unterbrod;enen Unterricht il;rer ivinber

Tüteber an nnb fudjte für bie $eierftunben il;re Staffelei unb

33üd;er Ijeroor, al§ fie ftd;, fonft bie ©üttin ber ©efunb^eit

felbft, oon miebcrl;olten Unpäjjlidjfeiten befallen füllte, bie

fie gange 2öod;en lang für bie ©efetlfd;aft untaugtid; ntad;ten.

<Bk litt an Uebelfeiten, ©d)tmnbeln unb Dl)nmad;ten unb

muftte nid;t, mag fie aus biefem fonberbaren guftanb ntad;en

fotle. @iue§ SDiorgenä , ba bie g-amilie beim %\)tt fafj unb

ber SBater ftd) auf einen 2(ugenbltd au§ bem $immer en* ;

fernt l;atte, fagte bie 5DZarquife, auö einer langen ©ebanfem
lofigf'cit crmad;enb, 31t iljrer 3Jcutter: „3Benn mir eine ^rau

fagte, baf$ fie ein ©efül)l l;ätte eben fo mie id) jet^t, ba td;

bie %a\\z ergriff, fo mürbe id) bei mir beuten, ba| fie in

gefegneten Seibegumftänben märe." %vau von © . . . fagte,

fie uerftänbe fie nid)t. SDie SOtarquife erflärte fid; nod; eim

mal, bafc fie eben je^t eine Senfation gehabt I;ätte, raie ba=

malö, als fie mit if)rer gmeiten £od;ter fd;manger mar. %xan
uon © . . . fagte, fie mürbe melfeid;t ben ^Ijantafusi gebären,

unb lad;te. „
sJJiorpr)eu3 menigftenS," uerfetjte bie iKarquije,

,,ober einer ber träume aus feinem ©efolge mürbe fein

Sater fein," unb fd;ergte gleid; falls. 2)od; ber Dbrift fam,

ba§ ©efpräd; roarb abgebrochen unb ber gange ©egenftaub, ba

bie SKarquife ftd) in einigen Sagen roieber erl;olte, nergeffen.

Salb barauf marb ber Familie, eben gu einer 3ett, ba

ftd) aud; ber ^orftmeifter »on ©..., beo Eommenbantett
3ol)n, in bem £aufe eingefuuben l;atte, ber fonberbare ©efreefen,

burd; einen Hammerbiener, ber iu§ ßtmmer lrat ben ©rafett

%... anmelben 311 l)ören. „©er ©raf % . . .1" fagte ber

Sater unb bie S£od;ter gugleid;, unb baS (Srftaunen madjte alle

fprad;Ioe. iDer Slammerbiener uerfidjerte, bafe er redjt gefeljen

unb gehört f;abe unb bafi ber ©raf fd;on im SSorgimmer ftel;e

unb marte. SDer ^ommenbant fprang foglcid; felbft auf, il;m

ivl öffnen, morauf er, fd;ön mie ein junger ©Ott, ein roenig

bleicl; im ©efidjt, eintrat. 9ladjbetn bie ©jene unbegreiflicher

SSerrounberung uorüber mar unb ber ©raf auf bie 2Cnfdt)ut=

bigung ber ©Item, baf$ er ja tot fei, oerftdjert Ijatte, baf$ er

lebe, manbte er ftd) mit uieler iNül)rung im ©efidrjt gur

£od;ter, unb feine erfte %taa
)
c mar gleid;, mie fie fiel; befinbe?

SDie 9JJarquife uerfid;erte, fef;r mol)l, unb molltc nur nriffen,



104 (Srgäfjlungen.

roie e r in8 Sehen erftauben [ei? 2)odj er, auf feinem ©egen=
[taub bcharrenb, ermiberte, baft fte ihm nicht bie 2Barjrr)eit

Jage, auf ihrem Ülntlift brücfe fidi eine feltfame EOiatttgfcit

auo; ihn müiie alles trüaen, ober fte fei unpäfjltdj unb leibe.

Tic ÜDlarquife, Durd) fte £erjlidjfeit, roomit er bieS oorbradüe,

gut gefrhnmt, uerfefete: SRuti ja; biefe üDiatttafeit , roenn er

motte, föune für bie Spur einer Stränflidjfeit gelten, an meldier

fie nor einigen 2Bodjen gelitten §ätte; fte fürdue innmiidien nicht,

bafj biefe roeiter oon folgen fein roürbe. Sßorauf er mit einer

aufflammenbeu Jreube erroiberte: et audjnidü! unb r)ingufe$te,

oh fte ihn heiraten motte? Tic äRarquife raupte uidtf, roaä fte

non biefer äluffüfjrung benfen foffe. Sie fah, über unb über

rot, ihre -Kutter, unb biefe mit Verlegenheit ben Sot)n unb

ben 3Satet an, mäbrenb ber ©taf vox bie äRarquife trat unb,

inbem er ihre §onb nahm, als ob er fte tüfien roottte, roieber=

holte, ob fte ihn oerftanben hatte? Ter ffommenbant fagte,

oh er nicht 1>lat\ nehmen molle, unb fefcte ihm auf eine oet

binbliche, obfdion etunvö ernfthafte Strt einen Sturjl hin. Die

Cbriftiu fpraef): „$n ber Xfyat, mir roerben glauben, bau Sie

ein ©eift jtnb, bio 2te unä roerben eröffnet haben, roie Sie

auä bem ©rabe, in roeldjeS man Sie ui 5ß . . . gelegt hatte,

erftanben finb." Ter ©raf fe|te fid), inbem er bte §anb ber

Tarne fahren lieft, nieber unb fagte, bafj er, burch bie Um
[täube gegroungen, fidi fehr turj faiien muffe; bafj er, töDlicb

burdj bie ©ruft gefetjoffen, natfi^ß... gebradbt roorben märe;

bafj er mehrere Monate Dafelbft an feinem geben oerjroeifelt

hätte; bafj roärjrenbbeffen bie jjftau üDlarquife fein einziger

©ebanfe geroefen märe; bau er bie Suft unb ben 2dimer;

nid)t betreiben tonnte, bie fid) tu biefer üßorftettung umarm:
hätten; bafj er eublid) natu feiner Sßteberljerfieffung roiebet

»ur iHrmce gegangen roäre; bafc er bafelbft Die lebljaftefte

Unruhe empfunben hätte; bafj er mehreremale Die ACDer er

griffen, um m einem SBnefe an ben $errn £ brüten unb bie

grau 3Karquife feinem >>er;en 8uft }U machen; bafj er plötUid!

mit Tepeidicn nad) SReapel gefcrjicft roorben märe; bafj er nidit

roiffe, ob er nidjt uon Dort roeiter nad) föonftantinopel roerbc

dbgeorbert roerben ; bafj er oiellcidjt gar nad) 5t. Petersburg

merbe ftct)en muffen; baf? iljm injroifdjen unmöglich untre,

länger ju (eben, oljne über eine rtotroenbige Jorberung feiner

Seele ino reine \u fein; bafj er Dem 25rang, bei feiner

Durdjretfe burd) m

.

. . einige Stritte 31t biefem ;->med ui

tl)un, mdu habe uüberftehen fönneu; furj, bafj er ben SEBunfd)



Sie 2)?arqui)'e Dort D . . . 105

Ijege, mit ber §anb ber grau Sffiarquife beglüd't gu roer=

Den, uub bafj er auf ba§ eljrfurdjtgtrollfte, inftänbtgfte unb
bringenbfte bitte, fiel; ir)m hierüber gütig gu erklären. —
3)er $ommenbaut, nad) einer langen $aufe, erroiberte, bafj

il;m biefer Eintrag groar, roenn er, rote er ntcrjt jroeifle, emft=

fjaft gemeint fei, fel;r fdjmetd^eltjaft roäre. 33ei bem ^obe üjre§

©emal)l3, beä SJiarquiS uon D . . ., l;ätte fictj feine %oä)Ux
aber entfd;loffen , in feine groeite 3?ermäl;lung eingugef)en.

2)a iljr jebod) fürglid; von il;m eine fo grofje 3>erbinblid;feit

auferlegt roorben fei, fo roäre eS nid;t unmögUdj, bafj i|r

(Sntfdjhtfj baburd; feineu Sffiünfdjen gcmäfs eine 2lbänberung

erteibe; er bitte fid} ingroifdjen bie ßrlaubnis für fie aus,

barüber im füllen roäfjrenb einiger $eit uad;benfen gu bürfert.

ÜDer ©raf rjerfidjerte , bafj biefe gütige ©ritäruug groar alle

feine Hoffnungen befriebige; baft fie ir}n unter anberen Um=
ftänben aud; wollig beglüd'en roürbe; bafj er bie gange Un=
fdjidlidjfeit füljle, fid) mit berfetben nid)t gu beruhigen; bafj

bringenbe üßerrjältniffe jebod) , über roeld;e er fid) näl;er aus;

gulaffen nid)t imftanbe fei, ifmt eine beftimmtere (Stflärung

anwerft roünfdjeusroert mad;ten ; bafj bie Sßferbe, bie if;n nad)

Neapel tragen follten, uor feinem 2ßagen ftünben, unb baf?

er inftänbigft bitte, roenn irgeub etroaä in biefem §aufe günftig

für ifjn fwredic, — roobei er bie üötarquife anfal;, — ilju rtidjt

ob,ue eine gütige SSleufjerung barüber abreifen 31t [äffen. 25er

Dbrift, burd; biefe 2luffü(;rung ein roenig betreten, antwortete,

bafe bie 25anfoarfett, bie bie 9Jtatquife für tr)n empfänbe, il)n

groar 31t großen üBorau§fe£ungen berechtige , bod) nid;t gu fo

grofsen; fie roerbe bei einem ©dvritte, bei roeldjem es ba§ ©ßicÜ
tfjreS SebenS gelte, nidjt of;ne bie gehörige "rtlugbeit werfarjren.

@S roäre unerlafdidj, baft feiner Xod)ter, bewor fie fid; erfläre,

ba§ ©lud feiner näheren SSelonntfdjaft roürbe. dt labe if;n ein,

nad; 23ot(eubung feiner ©efd;äftsreife nad; 2R . . . gurücfgu=

feljren unb auf einige 3eit ber ©aft feines §aufe3 gu fein.

2ßenn alooann bie grau 9Jiarquife l;offeu tonne, burd; i(;n

glüdlid; gu roerben, fo roerbe aud) er, etjer aber nid)t, mit

greuben werneljmen, bafj fie il)m eine beftimmte 2tntroort ge

geben l)abe. 25er ©raf äußerte, inbem i()iu eine 9töte ino

©efid;t ftieg, baf$ er feinen ungebulbigen SEBünfÄen roäfjrenb

feiner gangen Steife bieg ©djidfal worau§gefagt babe; befj er

fid; ingroifdjeu baburd; in bie aufjerfte SBefümmemtö geftürgt

fege: bafj trjm bei ber ungünftigen 9totIc, bie er eben jet^t gu

fpielen gegrouugen fei, eine nähere Sefanntfdjaft nid)t anberä
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alö oorteilljaft fein tonne.; bafj et für feinen 9hif, roenn anberS

biefe jroeibeutigfte aller Ü'uienfchaften in Srroägung. gebogen

werben [olle, einfielen 311 bürfen glaube; baf$ bte einjioie

nidjtSroürbige §anblung, bie er in feinem Seben begangen

hätte, ber SGBelt unbefannt unb er fdron im Segriff fei, fie

mieTer gut JU machen ; bafj er, mit einem äöort, ein ehrlidjer

SDiann fei unb bie SSerfidjerung anjuneljmen bitte, ba| biefe

SBerfiäjerung roatjvljaftia. fei. — Ter Kommenbant erroiberte,

intern er ein roenig, obfehon oljne ^ronie, lädjelte, bafj er alle

biefe Sleufjerungen unterfebreibe. SJlodj hatte er feines jungen

ÜRanneä ^etanntfebaft gemacht, Ter in fo furjer ,;^eit fo oiele

vortreffliche (Siaaifchafteu beo (ibarattero entnudelt hatte, (i'r

glaube faft, bafj eine Eurje Sebenfjeif bie Unfdjlüffigfeit,

Sie nod) obmalte, heben roürbe; benor er jebod) 'Kiidfpradje

genommen hätte mit fetner fomohl al§ be§ §errn ©rafen
vS-amilic, tonne feine anbere ©rflarung als bie gegebene er«

folgen, -hierauf äußerte ber ©raf, bafe er otnte (iltern unb

frei fei. rein Dnfel fei Ter ©eneral k . . ., für beffen (Sins

roiüigung er ftehe. (Sr fente himu, bafj er §err eineo ans

fetjnhdjen SBermögenS märe unb fich roürbe entfcfyltefjen tonnen,

Italien 31t feinem SBaterlanbe ju machen. Ter MommeuTant
machte ihm eine verbinblicbe SBerbeugung, ertlarte feinen SBitten

noch einmal unb bat ihn, bio nach ootlenbeter "Keife, oon Tiefer

'Sache abzubrechen. Ter ©raf, nach einer turnen Sßaufe, in

melcber er alle üUterrmale ber größten Unruhe gegeben Ijatte,

fagte, inbem er fich jur l'uitter roanbte, baf$ er fein 2teufjerfte8

a,etban (jätte, um biefer ©efcbäftSreife auäjuroeidjen ; bafj bie

Schritte, bie er beobalb beim (General en chef unb bem

©eneral >\ . . ., feinem Dnfel, geroagt hatte, bie entfcheibenbften

geroefen mären, bie fich hatten tgun laffeu; bafj man aber

geglaubt hätte, ihn baburdj auS einer S>djroermut aufjurütteln,

bie ihm tum feiner &ranfgeü noch jurüdfgeblieben märe, unb

baf, er fich jent DÖttig baburd) ino @lenb geftürjt fehe.

Tie.Aamilie roufjte nicht, mao fie ui biefer §(eufjerung fagen

follte. Ter ©raf fuhr fort, inbem er fich bie Stirn rieb,

Taf,, menn irgenb Hoffnung märe, bem oiele feiner SBünfdje

baburch näher 511 tommen, er feine Steife auf einen 5Eag, auch

mohl nodj ctmaö barüber auöfeUen roürbe, um eä 311 tierfuchen.

hierbei fah er nach Ter Weihe Ten MommenTautcn, bie

"AKarauife unb bie OJiutter an. Ter ßommenbant bltcfte mif;

oergnügi oor fidj nieber unb antroortete i()m uidjt. Tic Dbriftin

fagte: „©elmSie, a,ehuSie, £>err ©raf, reifen ©ie nad) Neapel,
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fdjenfen Sie uns, menn ©ie roieberfeljren , auf einige 3eit

bas ©lud Qljrer ©egenmart, fo wirb fid) bas übrige finben."

— ©er ©raf faß einen 2(ugenblid unb fdjien ju fudjen, roas

er gu tl)tut l)abe. ©tauf, inbem er fid) erljob unb feinen

©tuljl iuegfe|te: „ba er bie Hoffnungen," fpradj er, „mit

benen er ins §au§ getreten fei, als übereilt erfennen muffe

unb bie Familie, mie er nidjt mißbillige, auf eine uäljere 23e=

fanntfdjaft befterje: fo werbe er feine ©epefdjeu, ju einer anber=

meitigen (Stjpebition, nacr) 3 • • • ^n *>as Hauptquartier jurüd-

fdjiden unb bas gütige 2lnerbieten, ber ©aft biefes Haufeä

gu fein, auf einige SSodjen annehmen." SBorauf er nod), beu

(Stut)[ in ber £>aub, an ber 3Öanb fterjenb, einen 2(ugenblid

rerrjarrte unb ben ^ommcnbanten anfalj. ©er ^ommenbaut
nerfetjte, baß e§ if)in äußerft leib trjun mürbe, menn bie Seibens

fdjaft, bie er ju feiner £od)ter gefaßt gu rjaben fdjeiue, i()tn

llnannelnnlid)feiten uon ber ernfttjafteften 2(rt gugöge ; baß er

inbeffen roiffen muffe, mas er ju tfjun unb ju laffen Ijabe,

bie ©epefdjen abfd)iden unb bie für tf)tx beftimmten 3immer
begießen möd)te. 9)ian far) ir)n bei biefeu SBorten fid) ent;

färben, ber -Diutter ehrerbietig bie §aub Riffen, fid) gegen bie

übrigen uerneigen unb fid) entfernen.

21(3 er bas giminer »erlaffen fjatte , mußte bie gamilie

nid)t, mas fie aus biefer G'rfdjeiuuug mad)en folle. ©ie tWutter

fagte, es märe moljl nid)t möglid), baß er ©epefdjeu, mit benen

er nad) Neapel ginge, nad) 3--- gurütffdjitf'en motte, bloß

roeü es ilpn nid)t gelungen märe, auf feiner ©urdjreife burd)

Di . . . in einer fünf Minuten langen Unterrebung uon einer

if)tn gang unbefaunten ©ante ein Qaroort gu erhalten, ©er
Vyorftmeiftcv äußerte, baß eine fo leid)tfinnige %ijat ja mit

nid)ts ©eringerem als ^eftungsarreft beftraft merben mürbe.
— „Unb ^affation obenein," fetzte ber ^ommenbant Jjtngu.

„(i's Ijabe aber bamit feine ©efaljr," fur)r er fort. „@s fei ein

bloßer Sd)rcdfd)tiß beim ©turnt; er toerbe fid) roofjl nod),

el)e er bie ©epefd)en abgefd)idt, raieber befinneu." ©ie -öcutter,

als fie uon biefer ©efaljr unterrichtet marb, äußerte bie leb*

fjaftcfte 23cforgnis, baß er fie abfanden merbe. Sein heftiger,

auf einen $unft l)intreibenber 23Jille, meinte fie, fdjeine ibr

grabe einer foldjen %t)at fä()ig. 6ie bat ben gorftmeifter auf

bas bringcnbfte, if)m foglcid) nadjjugeljen unb tfjtt oou einer

fo tmglüdbrofjenben .ftanblung abgalten, ©er fjorftmeiftet

ertoiberte, baß ein foId)cr odjritt gerabe bas ©egenteil he-

mirfen unb il)it nur in ber öoffnung, bttrd) feine ftriegslift
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»u fiegen, beftärfeu mürbe. SDie SDtorquife roar berfeI6cn

iKeiuung, obfdfjon [te ucvficfjerte, bafj oljne ilm bic 2tbfenbung

bei Sepefdjen unfehlbar erfolgen mürbe, inbem er lieber roerbe

uuajüdlid) roerben, afe fid) eine Slöfce geben motten. -Hlle

tamcu barin überein, bajj fein Setragen fe^r [onberbar fei

unb bafj er SUamenljerjen bureb 2lnlauf roie ^feftungen ju er

obern geroorjnt fdjeine. $n biefem 2lugenblid£ bemerfte bei

Rommenbant ben angespannten SDBagen beS ©rafen oor feiner

2i)i\x. (5"v rief bie Jamüie an§ genfter unb fragte einen

eben eintretenben SBebienten erftaunt, ob ber ©raf noefj im

ßaufe fei? SDer SBebiente antroortete, bafj er unten in ber

Someftifenftube in Wefellfdjaft eines älbjutauten Briefe fdireibe

unb Ratete oerftcgle. SDer Monunenbant, bei feine SBeftÜrgung

unterouidte, eilte mit bem ^orftmeijter hinunter unb fragte

ben ©rafen, ba er ilm auf baju nidjt fdjicftidjen \tifdien feine

©efdjäfte betreiben faf), ob er nidjt in feine ßimmer treten

motte? Unb ob er fünft irgenb etroaä befehle? 35er ©raf er

roiberte, inbem er mit (5'ilfertia.teit fortjduieb, bafj er unter

tljämgfi baute unb bat} fein ©efdjäft abgemalt fei; fragte

nod), inbetn er ben 35rief jufiegelte, nadj ber Uhr unb roünfdjte

bem 2tbjutanten, nadjbem er il)m baö ganje Portefeuille über

geben fjatte, eine gtttalidje Steife, ©er Kommenbant, ber feineu

äugen nidjt traute, fagte, inbem ber älbjutant aum §aufe

ijinauSging: „£>err ©raf, wenn <Sie nidjt febr roidbttge ©rünbe

baben" — „ßmtfdjeibeube!" fiel itjtn ber ©raf ins! Sßort,

begleitete ben 2lbiutanten 311m SBagen unb öffnete ibm bie

5Et)ür. „Tsu biefem ?yaU mürbe id) roenigftenS," fuhr ber

Rommenbant fort, „bie iDepefdjen" — „ (i"o ift nid)t mögUdj,"

antroortete ber ©raf, inbem er ben SJbjutanten in ben 2il\

Bob. „SDie 3)epefd)en gelten mdjtS in SReapel ofjne mieb.

,\d) liabe and) baran gebadet, $alirnt!" - „Unb bie SSriefe

gtjreS £errn DnfelS?" rief ber Stbjutant, fiel) au§ ber Tbitr

beroorbeugenb. „treffen midi," erroiberte ber ©raf, „in

Wi..." „Tvaljr 311," fagte ber 2tbjutant unb rollte mit

bem ÜEßagen batjin.

hierauf fragte ber ©raf % . .
. , inbem er fid) jum siom

menbanten roanbte, 06 er iljm gefättigft fein Simmer anroeifen

(äffen motte? Gr mürbe gleidi felbft bie Gljre baben, antroortete

ber oerroirrte Dbrift, rief feinen unb beö ©rafen Seilten, baä

©epäcf beofelben aufzunehmen, unb führte ilm in bie für fremben

SBefudj beftimmten ©emädjer beS §aufe§, roo er fid) ibm mit

einem trod'nen ©efidjt empfahl, ©er ©raf tleibete fid) um,
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»erliefs ba§ £>au3, um fidj bei bem ©ouoemeur be§ ^ßtafeeö

311 metben, unb für ben gangen weiteren SReft bes STageS im ipaufe

unfidjtbar, fefjrtc er er[t furg bor ber 2lbenbtafel bat)in gurücf.

^ngroifdjen mar bie Familie in ber tebtjafteften Unruhe.
25er ^orftmeifter ergätjlte, mie beftimmt auf einige 23orftettungen

be§ ^ommenbanten be3 ©rafen 2lntroorten auägefäffen roären;

meinte, bafj fein SBerljalten einem üöttig überlegten (Schritt

ä'Imttcf) fefje; unb fragte in aller ÜBelt nad) ben Urfadjen einer

fo auf ^urierpferben geljeuben ^Bewerbung. SDer Slommenbant

fagte, baf$ er uon ber ©adje uid)t§ oerftefje, unb forberte bie

Familie auf, bauon roeiter nidfit in feiner Giegenmart ju fpredjen.

SDie 9Jhitter falj äffe 9fugcnbtitfe aug bem genfter, ob er nidjt

fommen, feine teidjtftnnige Xljat bereuen unb mieber gut madjen

rcerbe. ©nbtid), ba e§ finfter roarb, fetjte fie fid) jur -iOiarqutfe

nteber, mefdje mit Dieter ßimftgfett an einem %i\ä) arbeitete

unb ba§ ©efprädj ju oermeiben fdjten. ©ie fragte fie Ijalb-

taut, mäfjrenb ber 33ater auf= unb uieberging, ob fie begreife,

ma§ au§ biefer ©a^e roerben fotte? S)te DJcarquife antwortete

mit einem fdjüdjtern nad) bem ^ommenbanten gemanbten
23Iid: „2Benn ber SSater bewirft tjätte, baf$ er nad) Neapel
gereift märe, fo märe altes» gut." — „Wad) Neapel!" rief

ber ^ommenbant, ber bie§ gehört E;atte. „Sofft' id) ben

^ßriefter Ijofen taffen? Ober tjätt' id; Ujn fdjtiefjen [äffen unb
arretieren unb mit 23emad)ung nad) Neapel fdjiden foffen?"
- „Stein," antwortete bie SDtarqutfe, „aber tebfjafte unb ein;

bringtidje SBorfteffungen tf)im it)re SSirtung;" unb fat) ein

menig unmutig mieber auf ifjre Arbeit nteber. - Gsnblid)

gegen bie 9iad)t erfdjien ber ©raf. Sftan erwartete nur, nad)

ben erften $öflidjfettöbe$eugungen, baf$ biefer ©egenftanb gur

Spradje fommen mürbe, um it)n mit oereinter Kraft gu Des

[türmen, ben ©djritt, ben er geiuagt t)ätte, wenn eö nodj

mügtidj fei, mieber äurüd'-mnefpnen. S)odj oergebenS, mäljrenb

ber gangen 2tbenbtafet, erharrte man biefen 2tugenbtid. ©e=
ftiffenttid) a(te§, mag barauf führen fonnte, oermeibenb, unters

(fielt er ben ^ommenbanten uom Kriege unb ben $orftmcifter

oon ber $agb. St(§ er be§ ©efedjtsi bei $..., in roeldjem

er oerwunbet worben mar, erwähnte, oerwtdette it)n bie Söiutter

bei ber ©efdjtdjte feiner .Uranffjcit, fragte tb,n, mie e§ ihju

an btefetn Keinen Orte ergangen fei, unb ob er bie gehörigen

Sequemltdjfettett gefunben Fiätto. hierauf ergä^Ite er mehrere

burdj feine £eibcnfdjaft mr SJiarqtttfe intereffanten oüge : mie

fie beftänbig roüfyrenb feiner ^ranftjeit an feinem Üktte ge=
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fciicn Ijättc ; mie er bic öorfiettung non ihr in ber ^ntje beä

SBunbficberä immer mit ber SBorfteffung eines 2d)roan3 ner=

medn'elt hätte , ben er als Knabe auf feines DnfelS ©ütern

gefeljen; bau üjtn befoubers eine (Srinnerung rüljrenb gemefen

märe, ba er biefen 3d)man einft mit Kot beroorfen, morauf

btefer füll untergetaucht unb rein auS ber Jtut mieber empor

gefomtnen fei; bafj jie immer auf feurigen fluten umberge

idmmmmen märe, unb er Jhinfa gerufen fjätte, meld)e3 ber

3ßatne jenes 2d)mans gemefen, bafj er aber ntd)t imüanbe

geroefen märe, fie an fief) ju lotfen, inbem fie ihre jreube

gehabt fjätte blo% am Sftubem unb Ambie^BrufHid) merfen;

nermherte ptöt;.l ieti, blutrot im ftefidd, bajj er fie aufjerorbenfc

lid) liebe, fal) mieber auf feinen Heller uieber unb fdiuüea.

SDtan muffte enblid) non ber lafel auffielen, unb ba ber

©raf uad) einem finden ©efprädj mit ber Wutter fiel) fogleid)

gegen bie Neielliohaft verneigte unb mieber in fein ßimmer uuüct-

jog, fo ftanben bie üDtitglieber berfelbeu mieber unb roufjten nidit,

voak fie beulen feilten. Xer Mommenbant meinte, man muffe

ber 2acbe ihren Sauf laffen; er redme mabrfcbeiulid) auf feine

SSerroanbten bei biefetn 3d)ritte; infame Maifation ftünbe fouft

barauf. ,vrau non (3... fragte ifjre Jodner, roa§ fie beim

von ihm halte? Unb ob fie fid) mofjlju irgenb einer Aeuf-,eruug,

bie ein Unglüd nermiebe, mürbe nerftehen fönnen ? 5)ie War-

quife antmortete: „Siebjte l'iutter, baä ift nid)t möglid). (i'o

thut mir leib, bajj meine Tautbarteit auf eine fo harte ^robe

a e ü eilt roirb. Tod) eS mar mein Crntfdilun, midi nid)t mieber

ju vermählen; id) mag mein ©Jttcf uidit, unb nidit fo un

überlegt, auf ein jroetteS Spiel fetten." Ter Aorftmeifter be

mertte, bafj, meuu bieo ihr feüer SBille märe, auch biefe irr

tlärung ihm Butten fdjaffen fönne unb baf? eS faft notmenbig

fdjeiue, ihm irgenb eine beftimmte iu geben. j)ie Cbriftiu

veriettte, bafj, ba biefer junge Wann, ben fo viele aufjerorbenk

liebe Irigeimbaften empfohlen, feinen Aufenthalt in Italien

nehmen *u motten ertlart habe, [ein Antrag nadi ihrer Weinung
einige :Küdiicht unb ber irntfdiluf, ber Warquife Prüfung
oerbiene. Ter Aorftmeifter, inbem er fid) bei iljr nieberttefj,

fragte, uue er ihr beun, tnaS feine Sßerfon anbetreffe, gefalle'

S)ie üDiarquife antmortete mit einiger Verlegenheit: „(5r ge

fällt unb mißfällt mir," unb berief fid) auf baS ©efüfyl ber

anbereu. SHe Cbriftin fagte: „SBenn er non Neapel jurücfc

fer)rte unb bie (Trfunbiguugen, bie mir injmifd)eu über il)n

eingeben tonnten, bem ©efatnteinbrucf, ben bu von i(jm
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empfangen Ijaft, nid)t iüiberfpräd;cn : roie roürbeft bu bidj,

falls er aisbann feinen Antrag mieberbolte, erklären?" —
„Qu biefem %att," oerfetjte bie SRarquife, „mürb' idj — ba

in ber £ljat feine äBünfdje fo lebhaft fdjeinen, biefe il'ünfdie,"

— fie ftodte, nnb ifjre 2lugen glängten, inbem fie bieg fügte,— „um ber Serbinblidjfett nullen, bie id) üjm fdnilbig bin,

erfüllen." Sie 9Jiutter, bie eine groeite 23erma()iung iljrer

;£od)ter immer geraünfdjt Ijatte, Ijatte -Diübje, iljre g-reube über

biefe ©rflärung ju uerbergen, unb fann, mag fid) roobjl baraus

madjen laffe. Ser §orftmeifter fagte, inbem er unruhig nein

Sit} mieber aufftanb, baft, menn bie 9ftarqutfe irgenb an t>tc

9)cöglid)feit benfe, it)tt einft mit ifjrcr §anb $u erfreuen, je£t

gleich notmenbig ein Schritt bagu gefdjerjen muffe, um ben

folgen feiner rafenben Zijat norgubeugen. Sie sDiutter mar
berfelben SJieinnng unb behauptete, bafj guleijt bas 21>agftütf

nid)t afljugro^ märe, inbem bei fo uielen nortrefflicl)en Gfigen=

fdjaften, bie er in jener 9iad)t, ba ba<3 $ort oon ben Muffen
erftürmt marb , entmid'clte, faum gu fürdjten fei, bafj fein

übriger 8eben3roanbel iljnen nidjt entfpredjen follte. Sie iOlar=

quife fal) mit bem Sütsbrutf ber lebljafteften Unruhe nor fiel)

hieber. „ih'an tonnte ifjm ja," fuljr bie sDtutter fort, inbem

fie ihre §anb ergriff, „etma eine (itflärung, baf$ bu bis 51t

feiner 9tüdfel)r uon Neapel in feine anOere Scrbinoung ein«

aeben molleft, jufommen laffen." Sie DJiarquife fagte: „Siefe
(irflävung, liebfte -JJZutter, fann id) iljm geben; id) fürdjte

nur, baf} fie ilni nidjt beruhigen unb uns oermitfeln roirb."

— „Sa§ fei meine <5orge!" ermiberte bie 3)iutter mit leb=

l)after ^reube unb fal) fid; nad) bem ftommenbanten um.
„Sorenjo!" fragte fie, „roa§ meinft bu?" unb madjte 2tn=

ftalten, fid; nom <2it$ gu ergeben. Ser Äotnmenbant, ber

alles geljört Ijatte, ftaub am genfter, fal) auf bie ©trafte
l)inaus unb fagte nichts. Ser ^orftmeifter oerfidjerte, bafe er

mit biefer unfd)äblid;en (Mlärung ben ©rafen aus betn ftaufe

$u fd;affen fid) anl)eifd)ig madje. „3iun, fo maebt! macht:

mad)t!" rief ber Sater, inbem er fid) umfebrte. „JUh mufj

mid) biefem "u'uffen fdion ium jmcitenmal ergeben!" - hierauf

[prang bie -Diutter auf, füfrte il)n unb bie Modder unb fragte,

inbem ber Sater über ilrre ©efdjäftigfeit lächelte, roie man
nein ©rafen je|t biefe ©rftärung aua,enb(id'ltd) hinterbringen

folle? -Dean befdjlof}, auf ben üBorfdjlag bes ^-orftmeifters, ihn

bitten 31t laffen, fid), falls er nod) nicht enttleibet fei, gefäUigft

auf einen Stugenblicf jur Aamilie ju oerfügen — „6"r roerbe
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gfeidj bie (rbre haben, pi erfdieineu!" tiefe bet ©raf antworten,

unb faum mar bet Rammerbiener mit biefer 3JleIbung jurüd,
als er fdjon felbft mit Schritten, bie tue ^reube beflügelte,

»immer trat unb gu ben ^üfeen bet üDkrqutfe in bet

allerlebhaftcften .Führung nieberfanf. 3)er Rommenbant wollte

ctmas jagen; bodi er, inbetn er aufftanb, perfekte: „Cr nüffe

genug!'' füfjte ihm unb bet äRutter bie §anb, umarmte ben
©ruber unb bat mir um bie ©efättigfeit , il)iu fogleid) ju

einem SReiferaagen ju uerhelfen. SHe ÜDtarquife, obfdion oon

biefem auftritt bewegt, Jagte bod): „od) füvdnc nidjt, >>err

©raf, bafj ,^hvc rauhe §offnung Sie ui roeit" - „Oiidrts!

Otidito!" oeriei.ue bet ©raf. „<&i iit uidits gefdieben, meint

bie ©rfunbigungen, bie Sie übet mid) einrieben mögen, beni

©efübl roiberfcremen, baö midi nt §$nen in bieä Zimmer
jurüdberief." hierauf umarmte bet ftommenbant il)n auf

baö ber^lidifte, bet Aorftmeifter bot ihm fogleid) feinen eigenen

SReiferoagen an, ein ^iiger P°9 au ^ &*e ^Poft, Kurierpferbe

auf Prämien ,ui beftellen, unb Aieuoe mar bei biefer Slbreife

nrie nod) niemals bei einem (Smpfang. Sr hoffe, fagte ber

©raf, bie 3)epefd)en in 33... einjuljolen, oon mo et jetu

einen näheren 2Beg nadi Neapel als über 5Di . . . einklagen

mürbe; in üReapel mürbe er fein SRoglidjfteä thun, bie fernere

©efdjäftSreife nad) Ronftantinopel abzulehnen; unb ba er auf

ben aufeerften Jafl entidiloffen märe, fiel) tränt' anzugeben,

io oerfidierte er, bar, , roenn nidit unoermeiblidje .vunberniffc

ihn abhielten, er in .ßeit oon vier bis fedis Podien unfehlbar

miebet in 3JI . . . fein mürbe, hierauf melbete fein Kläger,

bafj bet SBagen angefpatmt unb alles gut Stbreife bereit fei.

Ter ©raf nahmt feinen vmt, trat t»or bie IKarquife unb er-

qriff ihre A>anb. „Oam benn," fprad) er, „^ulietta, fo bin

idi einigermaßen beruhigt," unb legte feine §anb in bie ihrige;

„obidiou co mein fehnlichfter SBunfdj mar, mid) nod) oor meiner

xHbreife mit -Ahnen ju vermählen." — „Vermählen!" riefen

alle "A'iitglieoer ber Familie aus. „Vermählen," mieoer

holte ber ©raf, tilgte ber üDiarquife bie >>ant> unb oerftdjerte,

fa biefe fragte, ob er oon Sinnen fei: es mürbe ein Xaa
tommen, mo fie ihn rerftchen mürbe! 2)te Aamilie molltc auf

irjn böfe roerben ; ood) er nahm gleid) hierauf auf bas roärmfte

tum allen "Jlbfchieo, bat fie, über biefe 'Jleuf.erung nid)t metter

nadnubenfen, unb reifte ab.

Sichrere äBodjen, in meldum bie Aamilie mit fehr oer

fdjiebenen (Smpfinbungen auf ben Alusgang biefer fonberbaren
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'Bat^e gefpanni mar, nerftridjen. 35er Kommeubant empfing

uom ©enerat $..., bem Cnfel bes ©tafen, eine (jöfiidje

oufdjrift; ber ©raf felbft fdjrieb aue Neapel; bie (i'rt

;

unbi=

gungen, bie man über ifm etmog, fpradjen ^iemlidj 311 feinem

Vorteil; furj, man fjiett bie Sertobung fdjon für fo gut roie

abgemadjt: alsfidjbie &ränfUdjfeiteu ber SJZarquife mit größerer

Sebljafttgfeit als jemals roieber einfteliten. Bie bemerfte eine

unbegreifliche SBeränberung ifjrer ©eftalf. ©ie entbedte fid)

mit »öfliger ^reimütigfeit ifjrer 9)iutter unb fagte, fie nuffe

nid)t, roas fie uon ifjrem $uftanb beuten folle. Sie 3Jcutter,

roefdje [0 fonberbare 3ufälle für bie ©efunbljeit ihrer Softer
äuf;erft beforgt madjten, oerlangte, bajj fie einen 3Crgt 511

Kate 5ief»e. 2>ie SDtarquife, bie burd) iljre Statur 311 fiegen

fjoffte, fträubte fidj bagegen; fie bradjte mehrere i£age nod),

olme bem 9tat ber 9J£utter §u folgen, unter ben empfinblidjfien

Seiben ju, bis ©efüfjle, immer wieberfefjreube unb bon fo

rounberbarer 2Xrt
, fie in bie lebbaftefte Unruhe [türmten. Sie

lief, einen 2Xrjt rufen, ber bas Vertrauen ihres SSaterä befafj,

nötigte tfjn, ba gerabe bie -Btutter abroefenb mar, auf ben

Sttroan nieber unb eröffnete ilnn und) einer turnen Ginleitung

fäerjenb , roas fie non fiel} glaube. See SCrjt roarf einen

forfdjenben 23lid auf fie, fdjroieg nod), nadjbem er eine genaue

Unterfudjitng oottenbet l)atte, eine Zeitlang unb antwortete bann
mit einer feljr ernftliaften ".l'iiene, t>af, fid) bie #rau äftarquife

gan§ richtig beurteile. Nadjbem er fiel) auf bie Twage bei

SDame, roie er bies oerfteFje? gan^ beutlid) crtlärt unb mit

einem Säbeln, bas er nidjt unterbrächen tonnte, gefügt Ijatte,

baf$ fie ganj gefunb fei unb feineu 2trjt brauche, jog bie

ÜDtarquife, unb fab, ihn fel)v ftreng von ber Seite an, bie

Mliugel unb bat tf)n, fid) 511 entfernen. Sie äujjerte balb=

laut, als ob er ber :Heoe nidjt roert märe, nor fid) nieber

munnelnb : baf$ fie nic()t Sitft biitte , mit il)in über ©egens

ftänbe biefer 2Irt 51t feberron. Ter IDoftor erroiberte empfinb«

lid): er muffe roünfdien, bafj fie immer \\\m Bdier} fo roenig

aufgelegt gemefen märe roie jetjt, naljm 3 t od' unb Mut unb
madjte älnftalten, fid) fogleid) m empfehlen. 3)te l'iarquiie

nerfidjevte, bafe fie non biefeu Beleidigungen ihren Bater unter;

richten mürbe. iDer %cü antwortete, bafj er feine 2lu§fage

oor ©eridjt befdtjroören tonne, öffnete bie £fjür, oerneigte fid)

unb mollte bas Zimmer nerlaffcn. Tic 9Jlarquife fragte, ba

er nod) einen Maubfcbuh , ben er Ijatte fallen laffeu, oon ber

@rbe aufnahm: „Unb bie 3JtögIid)feit bar>on, Merr Tottor V"

ftUijt, SBBctle. IV. b
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Ter Stoftor erroiberte, rar, et ihr bie legten ©ränbe ber

iöinge nicht roerbe ju erflären brauchen, oerneigte fich ihr

nod) einmal unb ging ab.

Die SDtarqulje ftanb roie oom 2)onner gerührt. Sie

raffte fich auf unb mollte ju ihrem üöater eilen; bod| bet

fonberbare Smft beS SWanneS, öon bem fie fid) beleibigt fah,

lahmte alle ihre ©lieber. Sie marf fid) in ber größten SBe

roegung auf ben IDiroan nieber. Sie burcfjlief, gegen fich

iclbft mifUrauifch, alle Momente beS oerfloffenen ^abreo unb

hielt fiel) für nerrüdt, roenn fie an ben legten backte. ®nb
lieh erfchien bie -JJititter, unb auf bie beftürjte ^rage, marum
fie fo unruhig fei? erzählte ihr bie Redner, roaS ihr ber 2tr$t

lochen eröffnet hatte. Arau von © . . . nannte ihn einen

UiuKTfdiamten unb ÜRidjtSroürbigen unb beftärfte bie rechter

in bem ©ntfdjlufj, biefe SBeleibigung bem ÜBater m entbeaen»

Tic SDiarquife ucrfidiertc, bafj eS fein oöttiger ©ruft geroefen

fei, unb bafj er entfcbloffen fcheine , bem Sater tuo ©efidjt

feine rafenbe Seljauptung $u roieberljolen. Arau von © . . .

fragte, nicht roenig erjehrodeu, ob fie benn an bie SWöglidjfeit

eine! fokten ßuftanbeS glaube? „li'hev," antwortete bie ".War

quife, „bafj bie ©räber befruchtet roerben unb fid) bem Sdjofje

ber ßeicfjen eine Nehmt entioideln mirb!" — „"Kuu, bu

liebco, rounberttdjeS SBeib," fagte bie Cbriftin, intern fie fie

feft an fich brücfte, „roaS beunruhigt bich beim? 2Benn bein

SBeroufjtfein Tuch rein frniebt , mie rann bidj ein Urteil, unb

märe eS bao einer gangen (ionfulta dou 9terjten, nur tiun

mern? Cb bao feintge auS jjrrtum, ob eo auo ^oobeit ent

fprang, gilt eo bir nicht uöllia. gleiäjniel? Doch feindlich ift

eo, bafj mir eo bem SBatet entbeefen." „C ©ort!" fagte

bie 2Jlarquife mit einer loiuuilfuufcben Seroegung, „mie fann

ich mich beruhigen! \Mb' ich nicht mein eignes, inncrlichco,

mir nur allgu mohlbefannteo ©eftiljl gegen mich? SJÖürb
1

ich

nicht , roenn ich in einer anbern meine ©mpfinbung roüfjie,

von ihr felbft urteilen, bafj eo bamit feine :Kiebtia,teit habe?"

„(io ift entfet.'.lich," nerfcfctc bie Cbriftin. „^oobeit! ,\rr

tum!" fuhr bie üDiarquife fort. „2ÖaS fann biefer 2Kann,

ber unS bis auf r>en beutigen Sag fdjätjenSroürbig erfchien,

für ©ränbe haben, mich auf eine fo mutroiütge unb nieber

trächtige 2trt tu tränten? üWidj, bie ihn nie beleibigt hatte?

Die ihn mit Vertrauen unb bem ü8orgefüf)( jutunftiger Dant-

barteit empfing? Uhu ber er, mie feine erften SBorte jeugten,

mit bem reinen unb unuerfälfdjten Tillen erfchien, ,ui helfen,



Sie Sföarquife von D . . . 115

nidjt Sdjmer^en, grimmigere, als id) empfanb, erft gu erregen'?

Unb roenn id) in ber 9iotmenbigfeit ber 2öar)l," furjr fte fort,

nuiljrenb bie SJtutter fte unuerroanbt anfal), „an einen $rrtum
glauben roottte, ift es mol)l möglid), baß ein Sfrjt, aud) nur
von mittelmäßiger ($kfd)id'lid)feit, in folgern %alk irre V " —
Sie Dbriftiu jagte ein menig fpifj : „Unb gleid)iool)l muß eS

bodj notmenbtg ein§ ober baS anbere gemefen fein." — „,\a!"

nerferjte bie 9Jiarquife
,

„meine teuerfte SDtutter/' inbem fie

il)r, mit bem 2(uSbrud ber gefranften SBürbe , tjodjrot im
©efidjt glüfyenb, bie §anb füf^te : „baS muß e§! Dbfdjon bie

Umftänbe fo außerorbentlid) ftnb, baß es mir erlaubt ift,

baran 311 jtneifeln. $d) fdjioöre, roeil es bod) einer 33er=

fidjerung bebarf, baß mein Sertmßtfein aleid) bem meiner

Slinber ift; nidjt reiner, äSererjrungStüüroigfte, fann bas übrige

fein, ©leidjmoljl bitte id) ©ie, mir eine Hebamme rufen ju

laffen, bamit id) mid) non bem, mas i ft, überzeuge unb, gleid)=

öiel alsbaun, mas es fei, beruljige. " — „(Sine Hebamme!"
rief %xau uon ®... mit (Sntmürbigung. „@tn reines 35e;

nuißtfein unb eine §ebamme!" Unb bie Spradje ging iljr

aus. „(Sine Hebamme, meine teuerfte
sDiutter," uüeber-

()o!te bie "I'iarquife, inbem fie fidj auf .Slnieen oor ihr nteher:

ließ, „unb bas augenblidlidj, menn ici> nid)t maljnfinnig werben

foll." — „D, fefjr gern," oerfeijte bie Dbriftiu; „nur bitte

id), bas 5öocr)ertIager nidjt in meinem .s>aufe 311 galten." Unb
bamit ftanb fie auf unb roottte baS Simmer oerlaffen." 3)te

"Diarqutfe, ifjr mit ausgebreiteten xHrnteu folgenb, fiel gang

auf bas ©efterjt nieber unb umfaßte tljre iinice. „ÜEBenn trgenfc

ein unfträfltdjes Seben," rief fie mit ber 23erebfamfeit bes

©djmerjes, „ein ^eben, nad)
v

x
sl)rem SKufter geführt, mir ein

3ted)t auf $ljre 3(d)tung gibt, menn irgenb ein mütterlidjes

©efüfjl aud) nur, folange meine 3cl)ulb nidjt fonnentlar ent

fdjieben ift, in hinein S3ufen für mid) fprtdjt : fo oerlaffen Sie

mid) in biefett entjerüidjeu XHugenbliden nidjt."
r
,2Ba3 ift

es, bas bid) beunruhigt?" fragte bie 9Jhitter. „ x
\n es meiter

nichts alo ber 2lu§fprudj bes xHv^tesY SJBeiter nidits als betn

innerlid)es ©efüljt?" — „9iidrts meiter, meine 9Jlutter," Der;

[efete bie SÄarqutfe unb legte iljre §anb auf bie Söruft. -

„
y

)iid)to, ,\uliettar" fuljv t>io
v

A»iuttor fort. „SBefinne bidj.

@in A-el)ltritt, fo uufiiglid) er mid) fdjmenen mürbe, er ließe

fiel) unb id) müßte ilm juletjt oergeUjn; bod) loenn bu, um
einem mütterlichen ^ermeis aus^uioeidien, ein Wärdieu von

ber Umroälgung ber 3äJeltorbnung erfinnen unb gotteslafter-
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(Störungen.

lidie Sdjroüre Raufen tönntcft, um e§ meinem, bir nur allui

gern gläubigen \vr,en aufmbürben
, fo märe bao fdjänblidj

;

id) mürbe bir niemals roieber gut roerben." 7^öge ba3

:Keid) ber (irlbiuna, einft fo offen oor mir Hegen , roie meine

Seele »or
(
\lmen," rief bie 9)?arquife. ,,

y
\d) uerfc^ivieg Ahnen

niriito, meine 2Hutter!" Tiefe 2leufjerung, uoß
v

l; athoo ge

tbau, erfcbütterte bie 3Kutter. „C Fimmel !" vier" fie. ,/AVetn

liebenäroürbigeä Kinb! SBie ruhrft bu midi!" Unb hob fie auf

unb liifue fie unb brücfte fie an ihre 93ruft.
r
,2BaS benn in

aller 2ßelt fuvdneft bu? Komm, bu bift febr traut." Sie

mollte fie in ein SBett fuhren. Tod) bie l'unquife, welcher

bie Thronen luiufia. ftoffen, oerficberte, bafj fie febr gefuub

roäre, unb bafj ihr aar uidu* fehle auüer jenem fonberbaren

Unb unbegreiflidjen 3uftanb. „;>uftano!" rief bie SÖiutier

roieber. „2Se(d) ein jjuftanb? SIBenn bcin ©ebädjtniä über

bie SBergangentjeit fo ficher ift, roeld) ein -Sßaljnfinn ber Aiirdit

ergriff bidjV Mann ein innerlichco (Gefühl benn, ba§ bod) nur

bunfel fidi regt, nidjt trügen?"
r
,0lein! nein!" fagte bie

SDtarquife, „eä trügt mid) nicht! Unb roenn Sie bie §ebamme
rufen laffen motten, fo roerben Sie boren, baf^ baä (5'utfeu

liehe, midi SBernidjtenbe nuihr ift." - „Komm, meine liebfte

Tochter," fagte jrau von (
s>..., bie für ihren SBerftanb ;m

fürditen anfing. „Komm, folge mir unb lege euch ;u öett.

2Ba3 nteintefl bu, baä bir ber Alru gefagt hat/ 3Öie bein

©efidjt qlubt! SBie bu an allen ©liebem fo jitterft! 2Ba3

roar eä fehon, bao bir ber Alru gefagt hat?" Hub bamit log

fie bie 3)iarc|uife, ungläubig nunmehr an ben ganzen Aluftritt,

ben fie ihr ermblt hatte, mit f ich fort. — T'ie 3)larqutfe
|

„Siebe! Vortreffliche!" inbem fie mit roeinenben 2lugen lädjette.

„ (

x

\cb bin meiner Sinne mächtig. Ter 2trgt hat mir gefagt,

bafj id) in gefegneten SeibeSumftänben bin. Saffen Sie bie

A>ebaiunie rufen, unb [obalb fte fagt, bafj eo nicht nmbr ift,

bin ich nueber rubia,." — ,,©ut, gut!" ermiberte bie Cbriftin,

bie ihre Alna, ft unterenudte. „<Sie fofl gleidj fommen ; fie foll

ideich, roenn bu bich von ihv roittft auolachen laffen, erfcheiueu

unb bir fagen, bafj bu eine Träumerin unb nicht recht tlua

bift." Unb bamit $og fie bie Klingel unb febidte augenblid

lieh einen ihrer Beute, ber bie .vebamme rufe.

Tie 9Rarquife tag noch mit unruhig fid) hebender SBruft

in ben 9lrmen ihrer "AKutter, als biefe Atau erfdiien unb bie

Cbriftin ihr, an melcher feltfaiuen Vorftelluna. ihre Tochter

traut liege, eröffnete. Tic Atau OA'arquiie fchnnne, baf; fie
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fid) tugenbtjaft »erhalten fjabe, unb gteidppoljl rjalte fie, r>on

einer unbegreifltdjen (Smpfinbung getüufdjt, für nötig, bafc

eine fadjoerftänbige $rau iljren ßüftanb unterfudje. SDte §eb«

amme, mäfjrenb fie fid) non bemfelben unterrichtete, fprad) von

jungem 33lut unb ber 2lrgtift ber üffielt, äußerte, at§ fie iijr

©efcrjäft uottenbet fyatte, bergtcidjen AälTe mären iljr fdjon

norgefommen; bie jungen äöitmen, bie in if»re Sage tarnen,

meinten alle, auf rauften $nfeln gelebt ju fyaben; beruhigte

in^nüjdjen bie grau sIftarquife unb oerfidjerte fie, baf$ fid) ber

muntere Jlorfar, ber gut sJJad)tjeit getaubet, fd)ou finben mürbe.

33ei biefen SOBorten fiel bie -üDiarquife in Df)nmad)t. Sie

Cbriftiu, bie il)r mütterlidjes ©efürjl uid)t übermättigen tonnte,

brachte fie gmar mit $ilfe ber Hebamme mieber in§ Sehen jurücf.

Sod) bie ©ntrüftung fiegte, Sa fie erroadjt mar. „^utxetta!"

rief bie Sftutter mit bem tebbafteften Sdjmerj, „millft bn bidj

mir entbed'en, miftft bu ben SBater mir nennen?" Unb fdjien

nod) jur SSerfö^nung geneigt. SDodj als bie Diarquife fagte,

bafj fie mabnfinuig werben mürbe, fprad) bie üDiutter, inbem fie

fid) uom 3)troan erbeb: „(M)! gel)! bu bift niditömürbig ! 3ter*

flud)t fei bie Stunbe, ba id) bid) gebar !" unb oerliefj bag nimmer.
Tic SJiarquife, ber ba3 Sagecdidvt non neuem fdpoinben

mollte, 50g bie Gteburtebelferin oor fid) nieber unb legte ihr

§oupt heftig jitternb an it)ve 33ruft. ©ie fragte mit gebrochener

•Stimme, rote beim bie üRatur auf iljren Söegen matte? Uno
ob bie 3)tögtid)feit einer unmiffent(id)en (Smpfängnto [ei4

— Sie Hebamme lächelte, mad)te i()r ba§ Xud) los> unb jagte,

ba§ mürbe ja bod) ber %xa\\ üötarquife Aalt nicht fein. —
,,-Jieiu, nein," antmortete bie 'iUurrquife

, „fie ()abc nüffentlid)

empfangen, fie motte nur im allgemeinen miffen, ob btefe Ci'v

febeinung im ^Heid)e ber -Watur fei?" 2)ie Hebamme oerfefcte,

bafe bieg aufter ber ^eiligen Jungfrau noeb feinem 3Bei6e auf

(Srben -mgeftofteu märe. 35ie 3Barquife gitterte immer beftiger.

2ie glaubte, bafc fie augenblid'lid) niebetfommen roürbe, unb

bat bie @eburtsl)clferiu, inbem fie fid) mit trampfbafter S3e«

äugftiguug an fie fd)(oft, fie nidjt ju nerlajjen. SDie Hebamme
Beruhigte fie. ©te nerfidjerte, bafj ba§ Wochenbett noeb beträcht

-

lid) entfernt märe, gab it)r and) bie 'AHittel an, mie man in

folchen Aällcn bem Vcimutnb ber 9Belt auomeieben tonne, unb
meinte, e§ mürbe noch cttteä gut merben. U)odj ba biefe ütroft«

grünbe ber unglüdlichen Same oöllig mie 3ftefierftidje bureb bie

SBruft fuhren, jo fammclte fie fiel), fagte, fie 6efänbe fiel) beijer,

unb bat ihre ©efettfdjafterin, fiel) 31t entfernen.
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Raum war bie Hebamme am bem ßtmmer, als ifyr ein

Bdireiben von ber IKutter gebraut roarb, in meldiem biefc

i"id) fo auslief: „§err t>on ® .... roünfdje unter ben obwalten^

ben Umftänben, bafj fte fein §au€ oerlaffe. (i'r fenbe ihr hier-

bei Die über ihr Vermögen (autenben Rapiere unb hoffe, bog
ihm ©ort ben Jammer erfparen werbe, fie nüeber ju feben." —
3)er ©rief mar htgwifdjen oon ihranen benet?t, unb in einem

2övnfel jtanb ein oerrotfdjte§2ßort: „biftiert". — 2>er 3Rarquifc

ftürjte Der B duner, aus Pen 2lugen. Sie ging, heftig über

ben Irrtum ihrer Altern meinen? unb über Die Una.eveditia.teit,

Ml meldiev biefe oortrefflidien iKenfdien verführt würben, nacl)

ben ©emädjem ihrer URutter. Sä hief? , fie fei bei ihrem

Sater; fie wanfte nadi ben ©emädjern ihres üBatetö. Bie

faut , a(ö fie bie "Jbure nerfdiloüeu fanb, mit jammernber
Btinune, alle ^eiligen \u .'-Jeuiien ihrer UuidnilD anrnfenb,

oor Denelbeu nieber. Bie modite roorjl [djon einige SDtinutea

hier gelegen (jabeu , als ber Aorftmeifter barauä beroortrat

unb ;u ihr mit flammenbem ©efidjt fatrte, fie höre, baf, ber

ftommenbant fie nidu fehen wolle. 3)ie "A'iarauife rief: „".l'iein

liebfter ©ruber!" unter meiern Bdiludnen, brängte fid) tttS

3immer unb rief: „O.Kein teuerfter Sßater!" unb ftredte Die

Sinne nad) ihm ano. SDer ftommenbant roanbte ihr bei ihrem

Slnblicf ben :Kud'en ui unb eilte in fein Bd)lafa,emadi. (i'r

rief, al-> fie if)n bahin Derfolgte: „\Mnmea!" unb mollte Die

SEljure uiwerfen; bocl) ba fie unter jammern unb Aleben, baf?

er fie fdiltef.e, tu'rhinberte, fo gab er nlbnlid) nad) unb eilte,

mabrenb Die üDforquife $u if)m bineintrat, nach ber hinteren

SßJanb. Bie warf fid) ihm , ber ihr ben dürfen uiadehrt

hatte, eben ui Aiif/.en unb umfaßte jitternb feine Mniee, als

ein l; iftol, ba3 er ergriffen hatte, in bem iHuaenblict', ba er

e$ tum ber 2Banb herabrif;, losging unb ber Sdmfj fdnnetternb

in bie 2)ecfe fuhr. „rievv meines Gebens!" rief bie üWarquife,

erhob fid) leidienblaf-, tum ihren Rnieen unb eilte ano feinen

©emädjem wieber fnnroeg. „9Jtan foll foaleid) anfpannen,"

Jagte fie, inbem fie in bie irrigen trat, ietue fid) matt bis

in ben !£ob auf einen Befiel nieber, jog ihre Rinber eilfertig

an unb lief; bie Badien einpatfen. Bie hatte eben ihr .\Ueinftes

jttnfdjen ben Mnieen unb fdilua, ihm nod) ein ^ud) um, um
nunmehr, ba alle3 tut xHbreife bereit mar, in Den SEBagen ju

fteigen: als Der Aorftmeifter eintrat unb auf Befehl Des >\om

menbanten Die ouriidlainma, unb IXeberlieferung ber Jtinbet

von iljv forberte. „Tiefer Rmber?" fragte fie unb ftanb auf.
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„Sag' beinern unmenfd)lid)en ißater, baf; er t'ommen unb mid)

nieberfcfyiefsen, nid)t aber mir meine ilinber entreißen fönne!"

unb hob, mit bem gangen <Stolg ber Unfdnilb gerüftet, iljre

ßinber auf, trug fie, olme bafe ber ©ruber gewagt tjätte, fie

anzuhalten, in ben 9Bagen unb futjr ab.

Sttrd) biefe fcrjöne 2lnftrengung mit ftd) felbft befannt

gemadjt, hob fte ftd) p(öfclid), mie au itjrer eignen §anb, auä

ber gangen 3>iefe, in meldje bas <Sd)icffal fte fyerabgefturgt

fjatte, empor. 35er SCu-frufjr, ber itjre ©ruft gerri|s, legte ftd),

alö fie im freien nun-

;
fte i'üfzte häufig bie fttnber, biefe tf)ic

liebe ©eute, unb mit großer Selbftgufriebenljett gebadjte fie,

meld) einen Sieg fie burd) bie Mraft threö fdjulbfreien ©euutftf-

feino über i l ) reit ©ruber banongetragen fyatte. $f)r ©erftanb,

ftarf genug, in ifjrer fonberbaren Sage nid)t gu reiften, gab

ftd) gang unter ber großen, Zeitigen unb unerf(ärlid)cn Gin-

ridjtung ber 2Belt gefangen. Sie fal) bte Unmögltdd'eit ein,

ifjre $amüie von ihrer Unfdnilb 511 überzeugen, begriff, bafj

fie ftd) barüber tröften muffe, fattä fie niajt untergeben motte,

unb wenige &age nur maren nad) iljrer 2(nfunft in 33 . . .

uerfloffen, als ber Sdjmerg gang unb gar bem fyelbenmütigen

©orfatj $la£ madjte, ftd) mit ©tolg gegen bie Stnfätte ber

2Bett gu ruften, <Sie befdjfofj, fid) gang in tfjr ^nnerfteö

gurücfgugtefjen, fid) mit auc»fd)lieftenbem Gifer ber Gürgiefyung

ihrer beiben .Sunber 311 raibmen unb beS ©efdjento, oa§ ihr

©ott mit bem britteu gemaebt hatte , mit ootter mütterlichen

Siebe 511 pflegen. Sie madjte
v

,Hnftatten, in tveuig 2Bod)en,

fobalo fie tfjre "Jtiebert'unft überftanbeu baben mürbe, ibren

fdjönen, aber burd) bie lauge xHbmefenl)eit ein roenig uer=

fallenen Sanbfit) roieberljergufteffen; fafj in ber Gartenlaube

unb baebte, roäljrenb fie Keine SKüien unb Strümpfe für

Heine ©eine ftvirfte, rote fie bie ointmer bequem verteilen

mürbe, and), melcbeo fie mit ©ücbern füllen unb in melcbem

bie Staffelei am fcbidlicbücn fteljen mürbe. Unb fo mar ber

3eitpunft, ba ber ©raf a . . . tum Neapel mieoerfebren füllte,

nocl) uidü abgelaufen, aU fie fd)on ubllig mit bem Sdjicffal,

in emig llöfterlicber ©ingegogenfjeit gu leben, uertrattt mar.

©er Tbüritebev erhielt ©efebl, leinen 9ttenfd)en im $aufe
oorgulaffen. -Kur ber (Gebaute mar il)r uuertraglid), bafj bem
jungen SBefen, ba"§ fie in ber größten Unfdjulb unb Feinheit

empfangen hatte unb beffen Urfpnntg, eben meil er gebeimnio=

Böller mar, and) göttlicher gu fein febien alo ber anbrer
s
JO(enfd;ett, ein Sdjanbfled* in ber bürgerlichen ©efettfdjaft an
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Heben folite. Sin fonbevbareo ÜJlittel mar iljr eingefallen,

ben Sätet ju entbetfen, ein 9KiiteI, bei bem fte, alo fte eo

»uerfl dachte, baä Stridfjeug f e l bn cor 2dired'en au§ bet >>ant>

fallen lief',. Turd) gange Raubte, in unruhiger 2d)laflofigteit

burdimadit, rootb eo getuebt unb geroenbet, um fiel) an feine,

ihr inneriteo ©efüF»I t>etle$enbe üftatut ui geroöljnen. ^mmer
nodi ftvaubte fie fid), mit bem llKenfdien, ber fte fo hinter

gangen batte, in irgenb ein SBerljftltniä ;u treten, inbem fie

febv richtig fdjlofj, bafj berfeföe bod), ohne alle Rettung, uun

XHuoumrf feiner ©attung gehören muffe unb, auf mekhem

£ßfa$ bet 2Belt man ibn aud) benfen motte, nur auä bem
jetttetenften unb unflätigften 2d)lamm berfelben hervor:

gegangen fein tonne. Tod) ba baä ©efüfjl ihrer reib

jtänbigfeii immer lebhafter in ihr roatb unb fie bebaute, ba$

ber Stein feinen SGBert behält, er mag and) eingefaßt fein,

mic man motte, fo griff fie eine* äftotgenä, ba fid) baä junge

8e6en roieber in ihr regte, ein §erg unb lief, jene fonoerbare

Slufforberung in bie Jntettigenjblättet tum 3H . . . rüden, bie

man am ©ingang biefet Chmblung gelefen hat.

Ter ©raf a . . . , ben unvcrmetMidie ©efdEjäfte in Üieapel

aufhielten, hatte inunüdien uim jroeitenmal an bie üDtatquife

gefdnieben mit* fie aufgefordert, eo möchten frembe Umftänbe

eintreten, uuidie ba mollten, ihrer ihm gegebenen ftillfdjmeigen

ben (irtiärung getreu \u bleiben, ©obalb eo ihm gegiürft

mar, feine fernere ©efdpiftäteife nad) Ronftantinopel abju*

leimen unb eo feine übrigen SSetljältnijJe gematteten, ging er

augenblidlirii oon Neapel ab unb tarn and) ridjtig mir roenige

Jage nad) bet tum ihm bestimmten Aiift in 9J1 . . . an. Ter

Rommenbant empfing ibn mit einem verlegenen @eftd)t, fagte,

bafj ein notroenbiaeä biefdnift Um ano bem .vuiufe nötige,

unb [otberte ben Aorftmeifter auf, ihn in^miidien m unter;

halten. Ter Aorftmeifter jog ihn auf fein Kimmet unb fragte

ihn uadi einer tur;en ^Vgrüfumg, ob er fdion miffe, mao fid)

mä^tenb feiner ^[bmefenbeit in bem §aufe beä .V\ommentuinteu

mgettagen habe. Ter ©taf antroottete mit einer flüchtigen

klaffe: „Oiein." ßietauf unterriditete ihn bet Aorftmeifter

oon ber 2dianlH\ bie bie jüRatquife über bie Aamilie gebradit

batte, unb gab ihm bie i^efdmbtoeruiblung beffen, umo unfre

ßefet foeben erfahren haben. Ter ©taf fdilua fid) mit bei

$anb oot bie Stirn. „SBatum legte man mir fo Diele .vunoer-

niffe in ben 2Beg!" rief er in ber ÜBergeffenfjeit feiner. „2Benn

bie Vermahlung erfolgt märe, fo märe alle 2duuad) unb jebcö
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UnglücE un§ erfpart!" — ©er ^orftmeifter fragte, inbem er

ilm angloijte, ob er rafenb genug märe, 51t münfdjcn, mit

biefer
s}iid)tsuüirbigen nermärjlt 31t fein. 25er ©raf erroiberte,

bafe fie mel)r inert märe als bie gange SBelt, bie fie ueradjtete,

ba| irjre SrHärung über ifjre Unfdjulb uollfommnen ©lauben

bei ifjtn fänbe unb baft er nod) beute nad) 35 . . . gelten unb

feinen Eintrag bei ifjr micberl)olen mürbe. Gr ergriff and)

fogleid) feinen £ntt, empfahl fid) bem ^orftmeifter, ber il)n für

feiner Sinne Döflig beraubt fjielt, unb ging ab.

Gr beftieg ein Sßferb unb fprengte nad) 3] . . . IjinattS.

2tt£) er am %i)Ote abgeftiegen mar unb in ben SBorpIatj treten

rooHte, fagte ifjm ber ^ Iniriteber, bafe bie %vau 9ftarquife

feinen 9)ienfdjen fprädje. 2)er ©raf fragte, ob biefe für

g-rembe getroffene -mafjregel aud) einem ^reunbe beö £jaufe§

gälte; moranf jener antwortete, baffer uon feiner :>(usnal)me

nufje, unb 6alb barauf auf eine jroeibeutige 3Irt Ijinju*

ferjtc : ob er lüelleidjt ber ©raf $ • • wäre ? - ©er ©raf
eruuDcrte nad) einem forfdjenben SSlid : „9tein!" unb äufjerte,

ju feinem SSebienten gemanbt, bod) fo, bafs jener es |ören

tonnte, er merbe unter foldjen Umftänben in einem ©anliefe

abfteigen unb fid) bei ber /yrau SKarquife fdvriftlid) anmelden.

Sobalb er tnjroifdjen bem ^inirfteber aug ben 2lugen mar,

bog er um eine Gtfe unb umfdjlicb bie Gunter eines meto

läufigen ©artend, ber fid) Ijinter bem §aufe ausbreitete, Gr

trat Mira) eine Pforte, bie er offen fanb, in ben ©arten,

burd)ftricl) bie ©äuge beSfel&en unb motlte eben bie Wintere

Statnpe fyinauf[feigen , als er in einer £aube, bie §ur ©eite

lag, bie 2Rarquife in if)rcr licblid)en unb geheimnisvollen

©eftatt an einem Keinen '©ifcl)d)en emfig arbeiten fall, ©t

uäberte fid) tljr fo, baft fie il)n nidjt früh, er erbliden tonnte,

als bis er am ©ingang ber SauBe, bret 1 leine Schritte von

ihren Aüfum, ftanb. — „©er ©raf ,~y
. .

.!" jagte bie ll>iar-

quife, als fie bie klugen aufjdjlug, unb bie -Kote ber lieber

rajclmng überflog ihr ©eficfji ©er ©raf lädjelte, blieb nod)

eine ßeitlang, ohne fid) im Gingang ju rubren, fteben, fetUe

fidi 'Dann mit fo bekbeioener ;,uonnglid)teit, als\ fie nicht

jlt erfd)reden, nötig mar, neben il)r nieber unb fdilug, cbe

fie nod) in ihrer fonberbaren Vage einen Gntfdüuft gefant

Ijttttc, feinen 2trm fanft um ibren lieben 8eib. — „SSon mo,

Merr ©raf? ,\ft es mögliche" fragte bie SDlarquije ~ unb

fal) fd)ücbleru oor fid) auf bie Grbe nieber. - Ter ©raf
jagte: „SSou 9J1 . . .

," unb brüdtc fie gang leife an fid;;
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„burdj eine Wintere i'forte, bte idi offen fanb. 3$ glaubte

auf ,

x

sbre Sßerjeitjung rechnen ju bürfen unb trat ein."

„>>at man
(
Vmen benn in 2Ji . . . nid)t gefagt — ?" — fragte

jte unb rührte nod) fein (
N >licD in feinen binnen. „Jllleo. ge

lieble Aran," oerfetUe bei ©raf;
r;
bod) oon ,

v

\brer Unfdmlb

DÖttig überzeugt
—

" — „ÜBie!" vief bie sJÜ7arquife, inbera

fie aufftanb unb fidi loomidelte, „unb Sie tommen gleidfj

rooljl?" „SDet Süßelt jum £ro$," fuljr er fort, tnbem er

fie feftbielt, „unb
(
\brer Aamilte jum ^roli unb biefer lieb

lidien Srfdjeinung fogar jum ivon;" roobei er einen glürjenben

S\\\\\ auf ibre "^mit omdte. „^inroeg!" rief bie marquife.
— ,,©o überzeugt," fagte er, „ (

\nlietta, al§ ob id) attnuffenb

ioave, als ob meine Seele in beiner SBruft mobnte." 3)ie

SDRarquife rief: „Saffen Sie mid)!" — „3>dj tomme," fdjlofj

er — unb lief} fie niebt - „meinen Antrag ui mieberbolen

unb baä 8o3 ber Seligen, roenn Sie midi erboren motten,

oon
,

x

\brer $anb ;n empfangen." „Soffen Bie mid) äugen

blid'lid)!" rief bie Sföarquife; „idi befebl'o Abnen!" rijj fid)

geroaltfam aus feinen Straten unb entflob. „©eliebte!

SBortrefflidje !" flnftevte er, tnbem er roieber aufftanb unb ibv

folgte. — „Bie boren!" rief bie SDiarquife unb roanbte fieb unb
mid) ibm auo. „(5'iu einjigeä, beimlidieo ©eflüfterteS — !"

fagte bei ©raf unb griff baitia. nadfj ibrem glatten, ibm ent=

fdjlüpfenben 2trm. „ ,ut nDtil nidito mifieu," oerfente bie

IKarqniie, ftiefj ibn beftia oor bie SBruft \uxüd, eilte auf bie

SRampe unb oerfdjroanb.

Cir mar iebon balb auf bie SRampe gefommen, um fid),

eo tofte, mao ei molle, bei ibr Mebor ju oerfduiffen, alo bie

Ibnr Dor ibm juflog unb bei Siegel tjeftig mit oerftörter

SBeeiferung oor feinen Stritten juraffelte. llnfd)Injfia einen

ätugenblicr, nun:, unter foldien Umftänben ui tbnn fei, ftanb

er unb überlegte, ob er bind) ein, jut Seite offen ftebenoeo

Aenfter einfteigen unb feinen 3tuecf, bio er ibn erreicht, oei

folgen folle; bodj fo fdjtuei eo ibm and) in jebem Sinne ioar,

nm-,ntebren, bieämal fernen eo bie SRotroenbigfeit ut erforbem,

unb grimmig erbittert übet fid), bafj er fie ano feinen Firmen

aelaffen batte, fdilid) er bie Sftampe binab unb verlief; ben

©arten, um feine ißferbe aufuifmben. (iv füllte, bafj bei

Sßerfud), fidi an ibrem ©ufen ui erfTären, für immer febl

gefd)lagen fei, nun ritt fdirittmeio, inbem er einen 93rief über

legte, ben er jef-t \\\ fdjreiben oerbammt mar, nad) "AU . . .

uirüd. älbenbS, ba er fieb in ber übelften Saune oon ber
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Sßelt bei einer öffentlidjen STafet eingefunben r)atte, traf er

ben ^orftmeifter an, ber it)n aud) fogleid) befragte, 06 er

feinen Eintrag in SS . . . gtüdlid) angebradjt Ijabe? 2)er ©raf
antwortete hwy. „-ftein!" unb niar fet)v geftimmt, ifjn mit

einer bitteren 5Benbung abzufertigen ; bodj um ber §öf lidjfeit

ein ©enüge gu tljun, ferste er nad) einer 2Beile fjtnju: er

Ijabe fid) entfdjloffen, fid) fd)riftttd) au fie 51t raenben, unb

merbe bantit in turpem tn§ 9'teine fein. S)er ^orftmeifter

fagte: er felje mit Skbauern, bafj feine -Seibenfdjaft für bic

äftarquife il)u feiner ©iune beraube. ®r muffe iljm injrmfdjen

nerfidjern, bafj fie bereits auf bem 2öege fei, eine anbete

9Baf)l ,51t treffen, ftingelte nad) ben neueften 3 eitun3en un^

gab iljm bau Statt, in metdjem bie 2lufforberung berfelben

an ben SSater ifjreS ^inbe§ eingerüdt mar. ©er ©raf burd)=

lief, inbem trjm ba§ 23lut in§ ©efid)t fdjofj, bie ©djrift. ©in

2Bedjfel uon ©efüfyten bttrepreuste i|n. 3)er ^orftmeifter

fragte, ob er nidjt glaube, bafj bie $erfon, bie bie %xaxi

äRarqutfe fudje, fidj finben raerbe? — „Unjmeifeltjaft!" Der*

fetzte ber ©raf, inbeffen er mit ganzer Seele über bem Rapier

lag unb ben Sinn besfelben gierig uerfdjlang. ©arauf, nad);

bem er einen 2lugenbfid, mäljrenb er ba3 Statt jufammen^

legte, an ba§ $enfter getreten mar, fagte er:
r/
9fam ift es>

gut! SRun meifj id), ma3 id) 311 tt)un Ijabe!" feljrte fid; fobaun

um unb fragte ben ^orftmeifter nodj auf eine oerbinbltcbe

2trt, ob man ir)n balb mieberfeljeu merbe, empfahl fid) tfjm

unb ging, völlig auogefötjnt mit feinem ©djidfat, fort.
—

^njmifdjen maren in bem £>aufe be§ ilonunenbanten bie

lebljafteften Auftritte vorgefallen. SDie Dbriftin mar über bie

gerfiörenbe .^eftigfeit iljreS ©atten unb über bie ©djnn'uhe,

mit mcldjer fie fid) bei ber ttjrannifdjen SSerftofjung ber £od)ter

dou if)m r)atte unterjodjen laffen, anwerft erbittert, ©ie mar,

aU ber ©djuft in bei Mommenbantcn ©djtafgemadj fiel unb

bie S£od)ter ai\% bemfelben beroorftürjte , in eine Dfjnmadjt

gefunfen, a\\$ ber fie fid) $voax balb mieber erljoltc ; boeb ber

Kommenbant f)atte in bem 2tugenblid" üjre§ (5riuadjcnc metter

nidjtS gefagt al3: e3 tl)äte ifjtn leib, bafj fie biefen ©djretfen

umfonft gebabt, unb ba§ abgefdjoffene ^iftol auf einen Tifcb

gemorfen. -Madjber, ba uon ber 2tbforberung ber Etnber bie

Diebe mar, magre fie fdjüdjtern, ju ert'laren, bafj man 51t einem

folebeu ©d»ritt fein M(cd)t f)abe
;

fie bat mit einer, burcl) bie

gefjabte 3lnmanbluug fdjuuuben unb rüfjrenben (Stimme, beftige

Auftritte im $aufe 31t nermeiben; bodj ber Mommeubant er*
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uüberte weiter ntd)tö afö, inbem er fidi ;um Aorftmeifter

roanbte, cor 2But fdjaumenb: „©elj unb fdiaff fte mir

9flg l»ev jroeitc ©rief bcö ©rufen a . . . antam, hatte bet

Rommenbant befohlen, bafj er naefj i> . . . jur üDiarquife

berauoa.efdndt werben jolle, roeterje ilm, wie man nadiber

burd) ben öoten erfuhr, beifeite gelegt unb gefagt hatte, esi

wäre gut. — 2)ie Dbtiftin, ber in ber ganzen Gegebenheit

fo lüeleo unb befonberS bie Geneigtheit ber O.Varquife , eine

neue, ihr gang gleichgültige 3Sermär)Iung etnjugerjen, bunfel

mar, fudue oera.ebeno biefen Umftanb jur Spradje ju bringen.

3)er ßommenbant bat immer auf eine ;'lrt, bie einem befehle

aleidj fab, ;u fdimeiaeu, oerfidierte, inbem er einft bei einer

foldien ©elegentjeit ein ißorträt herabnabm, boä nodj tum ihr

an ber Sßanb Ijing, bafj er fein ©ebäd)tnig ihrer gonj \u

Dertilgen roünfdje, unb meinte, er hatte feine Xodjter mehr.

2 rauf erfdüen ber fonberbare Aufruf ber O.Karquife in ben

ßeitungen. SDie Cbriftin, bie auf bas> lebbaftefte barübet

betroffen mar, ging mit bem ^eittumoblatt, ba3 fie von bem
Rommenbanten erhalten hatte, in fein oimmer, mo fie ihn

an einem ifcifdfj arbeitenb fanb, unb fragte ihn, roa§ er in

aller 2ßeli bauon halte? SDer ßommenbant fagte, inbem er

fortidnieb:
r
,D! fie ift unfdjulbig." - „2Bie?" rief auiu

Don © . . . mit bem alleraufu'rften (rntaunen, „unfctjulbig?*

,.2ie hat eo im ceblaf aethan," fagte ber ßommenbant,
ohne aufjuferjen. — „,\m Schlafe!" oerjeiue Aiau von © . . .

„Unb ein fo ungeheurer SSorfaO märe :" „Xie iVarrin!"

rief ber ftommenbant, fduw bie Rapiere überciuanber unb

ging roeg.

"Jim nadifteu ^eituuaotaa.e 'ao bif Dbriftin, ba beibe

beim Arühftürf fafjen, in einem ^ntelliaenUdatt, baö eben

aan; feudit von ber greife tarn, fotgenbe Antwort:

„ffienn bie Tsrau 2Jiarquife oon D . . . fiel) am liten ....
1 1 Uhr lnoraaKi im Maufe beo öerm con © . . . , tbreo

SBaterS, einfinden null, fo roirb fidj berjenige, ben fie fudu,

ir)r bafelbft tu Aüf'cu werfen."

Ter Cbriftin »erging, ehe fie noer) auf bie Mälfte bieieo

unerhörten SCrtifelö gefommen mar, bie Sprache; fie überflog

bao (i'nbe unb reichte bao Statt bem Mommenbanteu bar.

Ter Dbrift burdjlao bao Statt breimal, als ob er feinen

eignen Stugen nid)t traute. „-Run fage mir um beo vummelo
nullen, gorenjo," rief bie Cbriftin, „mao bältft bu baoon?"
— „£ bie 3d)änblidje!" perfekte ber .Uommeubant unb ftanb
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auf. „€ bie uerfdjnünte ^eudjlerin ! gefynmal *>ie ©dJ6Jn=

fojtgfeit einer £>ünbiu, mit jelmfadjer Sifi bes gudjfes gepaart,

reichen nod) an bie irrige nid)tl 'Sold)' eine -Diiene! ^mei

foldje 3lugen! ©in (Sberub Ijat fie nidjt treuer!" — unb

jammerte unb fonnte fid) nidjt beruljigen. — „2(ber mas in

aller 3Mt," fragte bie Dbriftin, „menn es eine Sift ift, faun

fie bantit bejmeden?" — „2ßaä fie bamit bejined't? Jljfe

nidvtsmürbige Betrügerei, mit ©eroalt null fie fie burcbfeljen,"

crroiberte ber Dbrift. „Slusroenbig gelernt ift fie fd)on, bie

%abd, bie fie uns beibe, fie unb er, am 3ten 11 Ulm morgens

I)ter aufbürben motten. -Jliein liebes iEödjterdjen, foll ich jagen,

bas roufete idj nid)t, mer tonnte bas beuten, vergib mir, nimm
meinen Segen unb fei roieber gut. 3(ber bie &ugel bem, ber

am 3ten morgens über meine Sdjroeü'e tritt! @s müfjte Denn

fd)id(id)er fein, Um mir burd) Bebienten aus bem £aufe 511

fdjaffen." — grau von ©... fagte nad) einer nochmaligen

Ueberlefung bes ßeitungsblattes, bafj, roenn fie von jroei un*

Begreiflichen Singen einem ©tauben beimeffen folle, fie lieber

an ein unerhörtes <Spiel bes Sdjicffals als an Hefe lieber:

trad)tigteir irjrer fonft fo oorirefflid&en STorfjter glauben rooffe.

Tod) ebc fie nod; ooffenbet Ijatte, rief ber ^ommenDant
fdjon: „l:()u mir ben ©efatten unb fdjroeig!" unb oerliefj

bas gimmer. „(5s ift mir uerbaüt, menn id) nur baoon bore."

SSenige -Tage uadjljer erbielt ber Äommenbant in 33e=

jiebung auf biefen 3eitungsartifel einen Brief von ber 9ftar;

quife, in roetöjem fie Um, ba tl)r bie ©nabe nerfagt märe, in

feinem Manfe erjebeinen 311 bürfen, auf eine ef)rfurd)tsoolle

unb rüfjrenbe 3lrt bat, Denjenigen, ber fid) am 3ten morgens
bei i()in geigen mürbe, gefalligft 511 üjr nact) 58 . . . Ijinansui-

fdjid'en. 2)ie Cbriftin unir gerabe gegenwärtig, als ber Mom
menbant biefen Brief empfing ; unb ba fie auf feinem (befiehl

bent(id) bemertte, bafj er in feiner ©mpfinbung irre gemorDen

mar, - beim meld) ein .l'iotio jetu, falls es eine Betrügerei

mar, follte er ihr unterlegen, Da fie auf feine Berjetljung gar

teine 2lnfprücf)e 31t matten feinen Y — fo rücfte fie, baburd)

bretft gemadjt, mit einem Sßlan beroor, ben fie fdum lange

in ibrer oon ^meifeln bemegten Bruft mit fid) herumgetragen

hatte. Sie fagte, mabrenb ber Cbnü nod) mit einer niebts

fagenben -Kiene in bas Rapier biiuinjal), fie l)abe einen (iin

fall. Üb er il)r erlauben molle, auf einen ober jroet "Jage

nad) §8 . . . binausmraljren'c' Sie merDe Die UKarqutfe, falls fie

uürflid) benjenigen, ber il)r burd) Die Bettungen als ein Um
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befannter geantwortet, fdjon tenne, in eine Sage ju uerfenen

nnfien, in roeld^et fiel) ihre Seele »erraten müfjte, unb wenn
jte bie atigefeimtefte sßerräterin märe. 2)er ßommenbant er

wiberte, inbem er mit einer nlot.did) heftigen Bewegung ben

©rief jerrifj, fie miffe, bafj er mit ihr nuhto ui Khanen haben

motte, nnb er verbiete ihr, in irgenb eine ©cmeinfdjaft mit

ihr \u treten, (i'r fieaelte bie jerriffenen Stücfe ein, fdirieb

eine ätbreffe an bie ÜLuarquife unb gab jte bem 33oten alo

Jlntioort uinid. Tie Dbriftin, tnirdi biegen (jartuääigen ©igen:

finn, bei alle UKbaliditeit ber Stufffärung oerniditete, beimlid)

erbittert, befcrjlof), ihren Sßlan jent gegen feinen 2öttten au8*

uiführen. Sie nahm einen von ben .uiaern be§ Kommenbanten
unb fuhr am nadmfolaenoen Jörgen, ba ihv ©emaljl uoä)

im Serie tag, mit bemfelben nadi ÜB . . . binano. 2113 jie am
^Tbovc beo £anbfvge§ angefommen mar, fagte ihr ber ^hür-

fteber, bafj niemand bei ber Aran 9Jiarquife oorgelaffen würbe.

Aian oon Ö... antwortete, bafj fie oon btefer üftafjregel

nnterridnei wäre, bafj er aber aleidnoobl nur aeben nnb t»io

Dbriftin oon © . . . bei ihr anmelben mödjte. äBorauf biefer

nerfeute, bafj bieS ju nidno helfen würbe, inbem bie Atau

2Jtarquife leinen üßenfdjen auf ber 2Beti fprädje. ahui oon

@... antwortete, bafj fie oon ihr geiprodjen werben würbe,

inbem fie ihre -l'intter wäre, unb bafj er mir nid)t länger

fäitmen unb fein ©efd)äft oevrichten mbäjte. Kaum aber mar

nod) ber "Jbnrfteber \\\ biefem, wie er meinte, aleidnoobl oer

aeblidien Sßerfudje ins §au§ gegangen , als man fdion bie

ÜRarquife Daraus hervortreten, nadi bem Xfyoxe eilen unb fid)

auf Mnieen oor bem 2Bagen ber Dbriftin nieberftürjen faf).

Atan oon © . . . ftieq, von ihrem Jäger unterftüt.U, aus unb

hob bie üDiarquife nicht ohne einige ^Bewegung oom ©oben

auf. 3)ie üftarquife brütfte fid), oon (Gefühlen überwältigt,

tief auf ihre Manb hinab unb führte fie, inbem ihr bie ^brauen

hiinfia floffen, ebrfmcbtsnoll in bte oimmer ihres vrnufes.

,/AK'eine tenerfte 3Jhitter!" rief fie, naäjbem fie ihr ben Diwan
angewiefen hatte nnb nodj oor ihr flehen blieb nnb fid) bie

3tugen trodnete: „meld) ein glüdflitfjer oiifall ift es, bem id)

,M)ve mir nnfdjanbare trrfdieiuung oerbanfe?" jrau oon

© . . . fagte, inbem fie ihre Joditer vertraitltd) fafjte, fie muffe

ihr nur fagen, bau fie fomme, fie wegen ber $ärte, mit

weldjer fie ano bem oäterlidjen Manfe oerftofjen Würben

fei, um ÜBerjeilmng gu bitten. „SBerjei^ung!" fiel ihr bie

Sftarquife ins üEBort unb wollte ihre $änbe Riffen. Tod]
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tiefe, inbem fie beti §anbfufj oermieb, fuljr fort: „Tonn

ntdjt nur, bafj bie in ben legten öffeutlidicn Stottern ein

gerügte Stntroort auf bie beraubte 33efanntinad)itug mir foioobl

als beut SSater bie Üebergeugung oon beiner Unfdjutb gegeben

i)at, fo muf5 tef; bir aud; eröffnen, bafj er fid; felbft fd;ou §u

unferm grof$en unb freubigen (S'rftauneu gefteru im §aufe ge;

geigt fyat."
-- „2Ber bat fid) —V fragte bie SJtarquife unb

fefcte fid; bei itjrer
sJ)iutter nieber; „melier ,er felbft' bat fid;

gezeigt — ?" unb Gnoartung fpaunte jebe ifpr dienen. —
,f
(Sx," enoiberte %nm oon © . . ., „ber SSerfaffer jener 2tnt=

mort, er perföulid; felbft, an meld;en bein Aufruf gerietet

mar." —
„
sJiun benn," fagte bie 9Jlarquife mit unru(;ig

arbeitenber 33ruft : „2Ber ift eä ? Unb nod) einmal: 9$er ift eg?"
— „3)a§," enoiberte grau oon ö . .

., r

,inöd;te idj bid; er;

raten [äffen, ©enn beute, oaf, fid) geftern, ba mir beim Tl;ec

fttjen unb eben bau fouberbare 3eitung§6tatt lefen, ein tVienfd;

üou unfrer genaueren 33efauntfd)aft mit ©ebärben ber üBer*

gmeiflung inö 3immer ftürgt unb beinern Sater unb balb

barauf aud) mir *u güfeen fällt. 2Bir, unmiffenb, maz mir

baoon beuten folleu, forbern il)n auf, gu reben. Sarauf

fprid;t er, fein ©evüiffen (äffe ibm feine 9tulje, er fei ber

2d;änblid)e, ber bie grau SDlarquife betrogen, er muffe miffen,

mie man fein Serbredjen beurteile, unb roenn Sfadje über ihn

oer(;ängt merben folle, fo fonune er, fid; ibr felbft barmbieten."

— „2lber mer? roer? mer?" oerfente bie 9Jtarquife. — „2Bie

gefagt," fuf;v grau oon (
s
i . . . fort, „ein junger, fouft mol)l-

erjogener
y

.Dienfd;, bem mir eine folebe Oiidit*mürbigteit nie=

mals jugetraut l;ätien. Xocb erfd;recEen mirft bu nid)t, meine

Tod;ter, menn bu erfäbrft, bafj er oon ntebrtgem Stanbe unb

uon äffen gorberungert, bie man fonft an beinen Weinabi

mad;en bürfte, entblöftf ift." „Cvleidmiel, meine oortrefflidje

'AKutter," fagte bie "AKarquife; „er t'anu nid;t gan§ unroürbtg

fein, ba er fid; vVmen früher ah mir ju güfjen geworfen bat.

216er, mer? roer? Sogen 2ie mir nur: roer?" — ,,'Aam benn/'

oerfetue bie SKutter, „e§ ift ßeoparbo, ber ,mger, ben fid;

ber SBoter jüngft au§ Tirol oerfd)rieb unb ben id), menn bu

ilju mabrnabmft, fdjon mitgebradjt babe, um ibn bir alo

Bräutigam oormftellen." — „Seoparbo, ber ^äger!" rief bie

Sföarqutfe unb brüdte ihre §anb mit bem 2lu§brudf ber SBer

»roeiflung oor bie Stirn. „2Ba§ eridiredt bid) V" fragte bie

Cbriftin. „.vmft bu ©rünbe, baran ,m uoeifeln?" - „2öie?

SBo? 2Bann?" fragte bie 'AKarqnife oenoirrt. — „Tao," ante
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mottete jene, „null er nur bit anoertrauen. Sctjam unb Siebe,

meinte er, matten eS ihm unmoaUcb, fidi einer anbern hiev

über ju ciliaren als bir. Tod) roeun bu millft, fo offnen

mir baö SBorgtmmer, roo er mit ftopfenbem bergen auf ben

SluSgang mattet; unb bu magfl febon, ob bu ihm fein ©e
Ijoimnio, inbeffen id) abtrete, entloctft." — „©Ott, meinSBater!"

rief bie il'iarauife; „ich mar ein fr in ber AJiittaaobine ein-

gefdjtummert unb fal) ihn oon meinem Simon gefeit, alo id)

etroadjte!" — Uno bamit leate fie ibre ((einen öänbe oov

ibr in 8diam erglüfjenbeS Güefidjt. - - Sei riefen ÜBorten

fanf bie -1'iuttcr auf Knieen oor ibv nieber. „C meine

Tochter!" rief fie. „C tut Vortreffliche '." unb fdjlug bie

Alrmc um fie. „Unb o icb Oiicbtoioüroiae!" unb oerbarg bau

"Jlntlin in ibren 56)0%. - Die SRarquife fragte beftürjt:

„2Ba§ ift ,\bnen, meine SWutter?" -- „Tcnn begreife," fubr

oiefe fort, „o bu 'Heinere, alo ©ngel finb, oaf; oon allem, mao
id) bir fagte, nidito uuibr ift; oaf; meine oeroerbte Seele au

folebe Uufcbulo nidit, als oon Oer bu untftrablt bift, glauben

tonnte unb oaf-, icb biefer fcbauolicben Sifi erft beburfte, um
mieb baoon >u überzeugen." „".IKeiue teuerfte SÜlutter,"

rief bie SDlarquife unb neigte fitrj doU frober 9tür)rung m ibv

berab unb rooftte fie aufbeben. oene oerfct.ue Darauf:

„".Kein, eber nidit oon beuten AÜf;cn meid)' id), bio bu mir

fagft, ob bu mir bie SRiebrigfeit meines Verbaltcno, bu §ert

liehe , Ueberiroifche, oeneiben taunft." „,Vb obnen oer

reiben, meine 'AKutter.' Steljen 2ie auf," rief bie "AKarauife,

,,id) befdnobre Sie!" „Tu horft," 'fagte Jrau oon ©...,
„id) mifl loifien, ob bu midi nod) lieben unb fo aufrichtig

oerebreu tanuft alo fonft r" ./l'ieine angebetete SDiutter!"

rief Die SERarquife unb legte f ich gteidjfaus auf fönieen oor

ibv nieber; „(i'brfurdn unb Siebe fino nie auo meinem Merken

aeioidien. SBer louute mir unter fo unerhörten IXmftänben

Vertrauen fdbenfen? 2Bte aliicflich bin icb, oaf; Sie oon meiner

Uuftrafliditeit uber;eiuit fino
1 " - „9iun benn," oerfer.te A-rau

oon © . . ., inbem fie, oon ihrer Tochter unterftüt.U, aufftauo,

„fo mill id) cid) auf Rauben tragen, mein liebfteo Mino. Tu
follft bei mir oein 2ßoä)enIager halten; unb lourcu bie IBet

baltuiffe fo, bafj id) einen jungen Aiirften oon bir erwartete,

mit größerer ;-)ärtlid)teit nicht unb äBürbfafeit tonnt' ich Oein

pflegen. Tic £age meines Vcbeno nidjt melfr oon betner

Seite loeicb' ich. gdj biete 'Deinem unmenfcblicbeu Vater Trott,

icb biete feinem ©ruber, icb biete oer ganzen SBelt Trot; ; idj
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will feine anbre @fjre meljr als beine Sdjanbe: roenn bu

mir nur uüeber gut wirft unb bei* sparte nidjt, mit roetdjer

idj biet) t»erftie%, meljr gebenfft." 3)ie SDlarquife fudjte fic mit

ßie&fofungen unb 23efcl)mörungen ofjne ßnbe 51t tröften; bod)

ber 2l6enb tarn fjeran, unb 9)iitternad)t fdjlug, elje es ifjr ge-

lang. 2lm folgenben £age, ba fiel) ber 2lffel't ber alten Same,
ber üjr mäfjrenb ber sJ?ad)t eine

L

#ie6ert)itje jugejogen batte,

ein roenig gelegt t)atte, fuhren üDiutter unb %od)ter unb (Intel,

mie im Sriumpf) , mieber nad) Wl . . . jurücf. Sie maren

aüjjerft nergnügt auf ber Steife, fdierjten über Seoparbo, beu

ästiger, ber uorn auf bem SSoct faf$, unb bie 50httter fagte %ux

"Duvrquife, fie bemerfe, bafj fie rot mürbe, fo oft fie feinen

breiten Würfen anfatje. S5ie üDlarquife antwortete mit einer

Regung, bie §afl) ein ©eufjer, Ijatb ein Sädjeln mar: „3Ser

meife, mer jule^t nod) am oten 11 Itljr morgens bei uno er«

fdjeint!" — ©rauf, je meljr man fid) d)l . . . näherte, je ernffc

tjafter ftimmten fid) mieber bie Öemüter in ber SSoraljmmg

entfdieibenber Auftritte, bie iljnen nod) beoorftanben. %xau
von © . . ., bie fid) oon ifjreu planen nid)ts merfen lief?, führte

ifjre Sodjter, ba fie oor bem $aufe ausgeftiegen maren, mieber

in ifjre alten 3immer ein; fagte, fie mödjte e§ fid) nur 6e*

quem madjen, fie mürbe gleid) mieber bei ifjr fein, unb fdjtüpfte

ab. 5cad) einer ©tunbe tarn fie mit einem gang erb inten

©efidjt mieber. „
v

Jiein, fold) ein Stomas!" fpradj fie mit

fjeimlid) uergnügter Seele; „fold) ein ungläubiger Stomas»!

feaN id) nidjt eine Seigerftunbe gebvaud)t, if)it 311 überzeugen.

2(ber nun fint er unb meint." — „2Öer?" fragte bie 9Jlarquife.

,,(i'v," antmortete bie SRutter. „2Ber fonft, al§ mer bie

größte ilrfadje ba.^u f)at." — „3>r SSater bod) nidjt?" rief

bie .l'uirquife. „2öie ein föinb," emüberte bie 9Jhttter, „bajj

id), menn id) mir nidjt felbft f)ätte bie STljränen aus beu Slugen

mifdjen muffen, gelad)t t)ätte, fo mie id) nur auo ber ilmve
f)evau'o mar." - • „Unb bac> roegen meiner?" fragte bie

•Btarquife unb ftanb auf; „unb id) folfte f>icr — ?" — „9tidjt

oon ber Stelle !" fagte %xa\x oon © . . . „SBarutn biftierte er

mir beu ©rief? §ier fud)t er birfj auf, menn er mid), fo

lange id) lebe, mieberfiubeu null." — „Weine teuerfte "AKutter,"

fteljte bie SSKarquife. „Unerbittlidj!" fiel iljr bie .Cbriftin

ins 2Bort. „2Öarutn griff er nad) ber ^iftole?" - „ Alber

id) befdjmöre ©ie" — „2)u follft nidjt," oerfeüte mm von

© . . ., inbem fie bie ^ocljter mieber auf ihren Seffel niebei's

brürfte. „Unb menn er nidjt (jeut uor IHbenb nod) t'ommt,

SU eift, 2B£t(c. IV. 9
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jielf idi morgen mit bir roetter. " 2>ie SDtarquife nannte

oiei SSerfaljren hart unb ungerecht. Sod) bie Sftutiet er-

roiberte: „33erub,ige Dich," beim eben Ijortc fte jemanD oon

weitem beranid)ludwn - „er rommt fdion!" — „2So?"

fragte bie OJiarquiie unb f)ord)te. ,,'^ft mev hier brausen

oor ber Irina- r bieä heftige — ?" — „xHllevinnoo," oerfefte

Avan oon © @r null, bafj mir ihm Die Tbüre offnen."

— „vaiien Sie midi!" vier Die äJtarquife unb xif> fid) oom
2tubl empor. — „Todi, wenn bu mir gut biit,

v
uilietta,"

verfeme Die Cbriftin, „io bleib!" unb in Dem iHmienblid trat

aueb ber ftommenbant fdion , ba§ ±ud) oor boä Weficbt

haltenD , ein. JHe SRutter ftettte fid) breit oor ihre Tochter

unb lehrte ihm ben binden iu. - „3Rein teuerfter Sater!"

rief Die üDfarquife unb jrreate ihre Sinne uadi il)m auä. —
,/)iid)t oon Der Btelle," Jagte Aiau vou © . .

., „bu börft!"

S)er ftommenbant ftanb in Der Stube unb meinte, „dr foll

Dir abbitten," fuhr Tsxau von © . . . fort. „SSarum ift et fo

heftig! Unb roarum ift er fo bartnädia.:
v

x
\cb liebe ihn, aber

Did) aud); ich ehre ihn, aber Dich auä). UnD mufj id) eine

Sßaljl treffen, fo bift bn nortrefflidier alä er, unb id) bleibe

bei Dir." Ter ßommenbant beugte fid) aair> trumm unb

heulte, Dar, Die Uöänbe ericballten. „iHber, mein ©ort!"

rief Die 3Karquife, gab Der üDiutter p l o 13 L i ct> nad) unb na()m

ihr iiid), ihre eigenen Thranen fliegen ;,u (äffen. Aiau

oon ©... fagte: „(5'r lann nur nidit ivredieu!" unb mid)

ein roenig jur Seite au*, hierauf erhob fich Die JJiarauife,

umarmte Den föommenbanten unb bat ihn, fieb ju beruhigen.

Sie meinte felbit (jeftig. Sie fragte ihn, ob er fid) uidvt

fer.en motte? Sie rooute ihn auf einen Befiel niebergieljen;

fte idiob ihm einen Beifei hin, Damit er fid) Darauf fene; ^od)

er antwortete nidit, er mar nid)t oon ber Stelle ju bringen;

er ietue fid) aud) nid)t unb ftanD Hofe, baä ©efttyt tief jur

Srbe gebeugt, unb meinte. Tie üDtarquife fagte, inbem fte

ihn aufredit hielt, halb mr üDhitter gemanbi : er roerbe traut

roerben; Die OJiuttcr felbit fdiieu, Da er fid) gam fomuilfiviid)

gebärbete, ihre Stanbljaftigfeit verlieren 5U wollen. Tod) Da

Der ftommenbant fid) enDlid) auf bie mieDerholten 2tuffor=

beruua.cn Der Tochter uieDeraeietn hatte unb biefe ilfm mit

uueuDlidicn ßtebfofungen ju Annen gefunfen mar, fo nahm fie

mieber Dao SBort, fagte, eä gefdjelje ihm aanj red)t, er roerbe

nun mof)I gur Vernunft foinmen , entfernte fid) auä Dem

3immer unb lief; fie allein.
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Sobatb fie brausen roat, rotfdjte fte fid) fetbft bie frönen
ab, backte, ob iljm bte (jeftige ©rfdjütterung, in roeldje fie

iljn uerfel.t fjatte , nid;t bod) gefäljrlid) fein tonnte, unb ob

eg roofjl ratjam fei, einen 9(vjt rufen ju laffen. (Sie fodjte

tljtn für ben 9tbenb atleo, ma§ fie nur ©tärfenbeä nnb 33e=

ruljtgenbeä aufzutreiben roujjte, in ber Äüdje gufammen, bereitete

nnb mannte ihm bas 33ett, nm tfm fogleid) tjineinjutegen,

Jobalb er mir an ber §anb ber ^odjter erfdjeinen mürbe, nnb
fdjlid), ba er immer nodj nici)t tarn nnb fdjon bie 2lbenbtafet

gebed't mar, bem ßtmmer ber 9ftarqutfe 31t, um bod) 31t Ijören,

roa§ fic(> zutrage. Bie ocmal)m, ba fie mit fanft an bie 1l)üv

gelegtem Cbr horchte, ein leifeö, eben vertjallenbeo ©etifpet,

bao , mie e3 üjr fdjien , non ber 3Jlarqutfe tarn ; nnb mie fie

burd)s 3d)lüffcUod) bemerfte, fajj fie and) auf beo kommen-
bauten Scfrofj, roa§ er fonft in feinem Seben nidjt zugegeben

blatte. 2)rauf enblidj öffnete fie bie %f)üx nnb fal) nun —
nnb bao $erg quoll ibr oor Arenben empor - bie i£od)ter

fttlt, mit jnrütfgebeugtem Warfen, bie 2tugen feft gefdjlofien,

in beg 3Sater§ armen liegen, inbeffen biefer, auf bem Sef)n=

ftnbl fit5enb, lange, beiße nnb fedjjenbe Svüffe, ba§ grofje 3(uge

ooll glängenber ZTbranen, auf ihren üDhmb brüdte, gerabe rote

ein Verliebter! 25ie Sodjter fpradj nidjt, er fprari) niebt ; mit

über fie gebeugtem 2lntlii} faß er, roie über bao äftäbdjen

feiner erften Siebe, nnb legte ibr ben 3Jiunb juredjt nnb
lüfjte fie. Sie Butter fühlte fidj roie eine Selige; nngefeben,

rote fie bintcv feinem Stufte ftanb, fäumte fie, bie Suft ber

bimmelfroben üBerföljnung, bie ibrem \\uife roieber geroorben

mar, ju ftören. Sie nahte fiel) bem Vater enblidj unb fal)

if)n, ba er eben roieber mit Ringern nnb Sippen in unfiigltcber

ßuft über ben üDhmb feiner Sodjter beiebaftigt mar, fiel) tun

ben 2tnbl henunbengenb, von ber Seite an. -Der föommen-
bant jdilng bei ibrem 2lnblid bao ©eftdjt fdfjon roieber gang

trano nieber unb mollte etmao fagen; bod) fie rief: „D, mao
für ein Wefidit ift ba§!" Eüjjie eo jeijt and) ibrerfeito in

Drbnung unb madjte ber :)(übning burqj Bchenen ein ©nbe.

Bie lub nnb führte beibe, bie roie ^Brautleute gingen, mr
3lbenbtafel, an melcber ber .Svommenbant jroar fei)r heiter

roar, aber nod) oon „Seit ju ßeit [djludfote, roentg afj nnb fprari),

auf ben Setter meberfaf) nnb mit ber §anb feiner £od)ter

fpielte.

3ßun galt eo beim 3(nbrud) oeo muhiten ^ageo bie Arage:

roer nur in aller 233eft morgen nm 11 Uhr fidj geigen mürbe;
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benn morgen mar ber gcfürt^tete ©ritte. Sater unb ÜWutter

unb audj ber ©ruber, ber ftd) mit [einer ÜBerföffnung einge

funben hatte, ftimmten unbebingt, fallö bte $erfon nur von

einiger (trträgltdjfeit [ein mürbe, für SBermäljiung ; alles, roaä

nur immer möglich mar, foffte gefdjeljen, um bte Soge ber

9Karquife glücfUdj ui inadien. Sollten bie 9Sert)ältnifle bei

felben jebodg fo beidiaffen fein, bafj fie felbft bann, roenn man
ihnen burm Öegünftigungen ui .vulfe tarne, $u roeit hinter

ben i'erhaltnirieu ber üDiarquife jurüdtoKeben, fo roiberfefcteu

fidi Die e Item Der $eirat ; fie befdiloijeu, Die SJWarquife nad)

roie nor bei ftd ja behalten unb baS Rinb ui aboptieren',

©te ÜRarquife hingegen fdbien uuüeno, in jebem Aalle, roenn

Die Sßerfon mir nidit rudiloo roäre , ihr gegebenes 2Bort in

Erfüllung ut bringen unb Dem ftinbe, ei fofte, roaä es

rootte, einen Sßater ui oerfdjaffen. 3(m 2tbenb fragte Die

jüDhitter, roie eo Denn mit Dem Smpfang Der Sßerfon gehalten

roerben fotte? ©et ftommenbant meinte, bafj eö am idiid

lidiiten fein mürbe, roenn man Die ÜRarqutfe um 11 Uhr
allein l i c

f
-, c . ©te il'ia raune hingegen beftanb barauf, bafc

beibe (5'ltern unD audj Der ©ruber gegenroärttg fein möchten,

inbem fte leine xHvt beä ©ebeimniffeä mit Dieter 5ßerfon 511

teilen haben motte. 2ludj meinte fte, Dar, biefer Sffiunfd) fogar

in Der 2lntroort berfelben baburdj , bafj fie baS $au3 Bei

Rommenbanten iut ßufammenfunft ootgefäjlagen, auägebrüdft

fdjcine, ein UmitanD , um beffentroitten ihr gerabe biefe Jlnt

roort, roie fte frei gefteljen muffe, iebr gefallen habe. ©ie

'.'Jintter bemerlte Die Unidudluhleit Der Collen, Die Der SSatet

unb Der Srubet Dabei ut fpielen haben mürben, bat bie 2 od) t er,

r^ie Entfernung ber Spännet muiiaiien, wogegen fte in ihren

Sßunfdj roittigen unb bei Dem (Smpfang Der SJJerfon gegen

roärtig fein rootte. SRadj einer Eunen ©efinnung Der 2oditer

itnu-D biefet lerne üßorfdjtag enblicr) angenommen. — ©rauf
nun erichieu nad) einer unter Den gefpannteften (inoartungen

mgebradjten -Jiacbt Der ÜKorgen be§ gefürdjteten ©ritten, 3Uä
Die ©lodfe 11 Uhr idilua, fajjen Beibe Ataueu, fefttidj roie

tut Verlobung angetteibet, im §8efucf)gimmer; baä $m Köpfte

ihnen, Dan w^ eä gehört haben mürbe, nh-un ba§ ©eräufdj

reo £ageä gefdjroiegen hatte. Ter elfte ©lodenfd)Iag fummte
nod), al§ Seoparbo, Der

(
\äaer, eintrat, Den Der SBatet auo

lEitol ueridirieben hatte. ©te äBeiber erblaßten bei biefem

iHnblid. „£er ©raf a...," fpradj er, „tft oorgefabren

unb lafU fiel) anmelDen." „2)et ©raf % .

.

.!" rieten beibe
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jugleidj, von einer 2trt ber SSeftürjung in bie anbre gemorfen.

3Me SDiarquife rief: „33erfd)liefjt bie Spüren! 3Bir finb für

iljn nidjt 31t £>aufe!" ftanb auf, baS gimmer S 1^ H&ft 3U

verriegeln, unb mollte eben beu $ä§ex
f

ber if)r im 2Bege

ftanb, IjinauSbrängen, als ber ©raf fdjon, in genau bemfelben

J^riegSrod, mit Drben unb Sßaffen, mie er fie bei ber Eroberung

beS $ortS getragen rjatte
,

3U iljr eintrat. 3)ie -Diarqutfe

glaubte vor SSerrotrrung in bie @rbe 311 ftnt'en
; fie griff nad)

einem %ud), baS fie auf bem Stul)l Ijatte liegen laffen, unb

mollte eben in ein Seitenjtmmer entflieljn; bod) %xa\x r»on

©. . ., inbem fie bie §anb berfelben ergriff, rief: „Qulietta— !"

unb mie erftid't von ©ebanf'en, ging tfjr bie Spracbe auS.

Sie Ijeftete bie 2lugen feft auf beu ©rafen unb raieber;

I)olte: ,,$d) bitte bid), $ulietta!" inbem fie fie nad) ftdt) 30g:

„3Ben erraarten mir benu — ?" — 2)ie 9-ftarquife rief, inbem

fie fid) plbtjlid) manbte: „9hm? bod; iljn nidjt — ?" unb

fdjlug mit einem 23lid, funfelnb mie ein Söetterftraljl , auf

iljn ein, inbeffen kläffe beS SLobeS iljr Slntli^ überflog. —
©er ©raf I)atte ein Ente uor ifjr gefeni't; bie redjte §anb
lag auf feinem ^erjen, ^ rt § £>aupt fanft auf feine Sruft ge=

beugt, lag er unb blidte Ijodjglürjenb uor fid) nieber unb

fdjivieg. — „Süßen fonft," rief bie Dbriftin mit beflemmter

(Stimme, „men fonft, mir Sinnberaubten, als itm — ?"

®ic 9Jiarquife ftanb ftarr über itjm unb fagte: ,,$d) roeibe

ma()itfinnig merben, meine 9Jhitter!" — „2)u STüörin," er«

miberte bie 3Jcutter, 30g fie 31t fid) unb flüfterte il)r etma§ in

baS Dt)r. S)ie 'DJiarqitife manbte fid) unb ftür^te, beibe

-ftänbe uor baS ©efidjt, auf ben Sofa nieber. SDie üDhitter

rief: „llnglüd'ltdje, maS feljlt bir? 2SaS ift gefdjel)n,_ morauf
bu nidjt vorbereitet marft?" — ©er ©raf mid) nidjt von

ber Seite ber Dbriftin; er faftte, immer nod) auf feinen

Hnieen liegenb, ben äufjetften Saum iljreS föleibeS unb frifjte

Ujn. „Siebe! ©uäbige! SkreljruugSmürbigfte!" flüfterte er;

ein STljrane rollte itjm bie fangen Ijerab. ©ie Dbriftin

fagte: „Stelm Sie auf, §err ©raf, ftelm Sie auf! Gräften

Sie jene; fo finb mir alle verfölmt, fo ift alles vergeben

unb vergeben." ©er ©raf crl)ob fid) roeinenb. ©r lief,

fid) von neuem vor ber -DJiarquife nieber, er faf$te leife

tfjre .s>anb, als ob fie von ©olb märe unb ber ©uft ber

feinigeu fie trüben tonnte, ©od) biefc — : ,,©cl)it Sie! getjn

Sie! ge()n Sie!" rief fie, inbem fie aufftanb; „auf einen

£afterl)aften mar id; gefaxt, aber auf leinen Teufel!"
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Öffnete, inbem jte ihm trabet gleich einem 5f$eftoergifteten auS--

nüdi, Die Uliüv be§ ,',immeio unb fagte : „.'Hüft ben Cbrifteu!"

,. .uilietta !" vier bie Dbriftin mit ©rftaunen. SDie \\Hax-

quife bliette mit tötenbet üHMlbljeit 6alb auf ben ©rafen, halb

auf bie l'iutter ein; ihre '-luuft floa, ihr 3lntlitj loocrte: eine

Aiirie blidt nid)t fcbredlidier. Ter Dbrift unb ber AonV-

meifter tarnen. „Tiefem l'iuuu, SBatet," fpradj fie , alo

jene uoer) unter beut (Eingang maveu, „tann id) mid) itidjt

vermählen!" griff tu ein ©efäfj mit linnbrnaifer, boä au bei

hinteren %f)üx befefttgt roat, befprengte tu einem großen SBurf

SBatet unb 'l'iutter unb ©ruber bamit unb oerfajroanb.

Ter Rommenbant, oon biefet feltfamen (i'ridKinuna, be=

troffen
, fragte , mos oorgefatten fei , unb erblafne , ba er in

biefem entfdjeibenben 2tugenblicf ben ©rafen a . . . im Zimmer
erbtiefte. Tie 'l'iutter nahm ben (trafen bei oer §anb unb

fagte: „Ataae nidit; biefet junge l'iann bereut von A>er;eu

alleo, roa§ iieidieben ift; gib beuten Segen, gib, gib, fo miro

fidi alles nodj aUidlid) enbiaen." Ter ©raf ftanb mie oer=

niditet. Ter Kommenbant legte feine $anb auf ihn; feine

9tugenroimpem surften, feine Sippen toaren mein mie treibe.

„1'iba.e ber Alud) beä §tmmel3 oon biefen Scfjeiteln meidieu!"

rief er. „ii>ann gebenfen Sie ju heiraten?" — „'l'ioraen,"

antwortete bie 'l'iutter für ihn, beim er tonnte lein 2Bort

hervorbringen, „morgen ober honte, mie bu millft; bem £>erm

©rafen, ber fo oiel fdjöne SSeeiferung gezeigt hat, fein 58er«

tieheu roieber gut ju madjen, roirb immer bie nädjfte 3tunr>e

bie liebfte fein." — „(So Ijabe id) baö SBergnügen, Sie morgen
um 11 Uhr in ber 'Jluauftiuertudie ui fmben!" fagte ber

Mommenbant, oerneiqte fid) liegen ihn, rief Atau unb 2ohn
ab, um fid) in ba£ oimmer ber l'iarquife ju oerfügen, unb

lief; ihn ftehen.

man bemühte fid) oergebenS, von ber 'l'iarquife ben

©runb iliveo fonberbareu SBetragenS 511 erfahren; fie tag im

fjeftigften Aieber, mottle burdiauo oon Sßermäglung nichts

uuffeu unb bat, fie allein ju [äffen. 2luf bie ^rage, marum
fie benn ihren (rntfdiluf; plbf.lid) geönbert bjabe? unb roaä ihr

ben ©rafen geljäfftger madje als einen anberit? fah fie Den

SBater mit großen äutgen jerjtreut an unb antwortete ntdjts.

Tie Dbriftin fpradj: ob fie oergeffen babe, bafj fie l'iutter fei?

worauf fie erwiberte, bafj fie in biefem Joffe mehr an fid)

alo ihr Äinb beuten muffe, unb uodmialo, inbem fie alle

(Tintd unt> .^eiligen jju kernten anrief, uerfidjertc, baft fie nidjt
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Ijeiraten mürbe. SDer Sater, ber fie offenbar in einem über-

reizten ©emütSguftanbe faf), erftärte, bafe fte it)r 9Bort Ijalten

muffe, uerliefj fte unb orbnete atfe§, nad} gehöriger fdmftlidjer

^Kütffpradje mit bem ©rafen, gur Sermätjtttng an. (ir lotite

bcmfe(ben einen £)eiratsioutraft uor, in roeldjem btefer auf

ade ^tedjte eines ©emat)ts Serjtdjt tfjat, bagegen fid) 311 allen

^flidjten, bie man uon if)tn forberu mürbe, uerftetjen feilte.

2)er ©raf fanbte ba§ Statt, ganj uon thronen burd)feud)tet,

mit feiner Unterfdjrift jurüd".
s2(ts ber &ommenbant am anbern

borgen ber 9)iarquife bicfes Rapier überreichte, tjatten fid)

tfjre ©elfter ein menig beruhigt, ©ie burdjlas es, nod) im

Seite fttjenb, metjreremate, legte es finnenb jufammen, öffnete

e§ unb imrdjlaö e3 mieber unb erftärte bjierauf , bafj fie fid)

um 11 Ufjr in ber Stuguftinerfirdje einfinben mürbe. Sie

ftanb auf, 50g fid), ot)ne ein 2Bort 511 fpredjen, an, ftieg,

als bie ©tode fdjlug, mit alten $f)rigen in ben SBagen unb

futjr batjin ab.

@rft an bem portal ber ßtrd)e mar e§ bem ©rafen er=

laubt, fid) an bie g-amilie an3ufd)Uef5en. £>ie -JKarquife fal)

mäljrenb ber $eierltd)t'eit ftarr auf bas Stltarbilb; nidjt ein

flüchtiger 33lid" marb bem SKanne ju teil, mit meinem fte

bie ^iuge raedjfette. £)er ©raf bot it)r, als bie Stauung

uorüber mar, ben3trm; bod) fobalb fie mieber aus ber >\ird)c

heraus roaren, uernetgte fid) bie ©räfiu uor itnn; ber Rom
mcnbant fragte, ob er bie CSfjre l)aben mürbe, tfjn jurocilen

in ben Gkmädjern feiner Sodjter ju fetjen, roorauf ber ©raf

etwas ftammette, bas niemanb uerftanb, ben §ut cor ber

©cfellfdjaft abnahm unb ucrfdjmanb. @r bejog eine äBofynung

in 3H . . ., in raetdjer er mehrere -Dionate jubradjte, oljne aud)

nur ben $uf$ in bes Hommenbauteu ^aus 311 fet$en, bei meldjem

bie ©räfin jurüd'geblieben mar. -Kur feinem garten, mürbigeu

unb völlig muftertjaften Setragen überall, mo er mit ber

g-amitie in irgenb eine Serütjruug tarn, rjatte er es 31t »er*

bauten, baft er, nad) ber nunmehr erfolgten ßntbinbung ber

©räfin uon einem jungen ©ofjne, gur Saufe besfelben einge-

laben marb. 2)ie ©räfiu, bie mit Xcppidjen bebed't auf bem

2öod)en6ette [afj, fal) il)n nur auf einen SlugenMicf, ba er

unter bie 2()ür trat unb fie uon meitem cljrfurdüsooll grüßte.

@r roarf unter ben ©cfdjeni'cn, momit bie ©äfte bem yteuge=

boreucn bemillt'ommten, gmci Rapiere auf bie 3Biege beö

fclben, bereu eiueg, mie fid) nad) feiner Cintfernuug auswies,

eine ©djenfung non groanjtgtaufenb Stubel an ben Knaben
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luin bag anbete ein 2!eftament mar, in bem er bie SJlutter,

fallo er fturbe, jnr (i'rbin feines gamen Ü8ermögen§ einlerne.

SSon biefem SEage an roarb er auf SSeranftaltung ber auui
tum (

s
> . . . öfter eingelaben; baS >>ano ftanb feinem Eintritt

offen, e§ verging balb lein xHbenb, ba er fidj niebt barin ge

jeigi hatte. @r fing, ba fein ©efür)I iljm faßte, bafj ibm

Don allen Seiten um ber aduecblicben (Sinridituna, ber 2BeU
millen vergeben fei, feine Seroerbung um bie Oirafin, feine

@emar)Kn, oon nettem an, erbielt nad) Verlauf eines Jahres

ein jroeite§ ^amort tum ifjr, unb aticb eine jroeite §o<f$eit

roarb gefeiert, frober als bie erfte, nad) bereti ^Ibfeblnf, bie

ganje Aamilie nadj SS . . . fjinauSjog. Sine ganje :Keibe oon

jungen SRujfen folgte jetu 1100b bem elften; unb ba ber ©raf
in einer ajiidlidien ©tunbe feine Arau einft fragte, warum
fie an jenem fürdderlidien Tritten, ba fie attf jeben ßafter-i

baften gefaxt fdtien, bor ibm gleid) einem Teufel geflogen

märe, antwortete fie, inbem fie ibm um ben §alö fiel: er

mürbe ibr bamalä niebt roie ein Teufel erfdiienen fein, menn
er ibr nicht bei feiner elften (i'rfcbeintina, roie ein (i'mrel uor;

gekommen märe.
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?\it St. Q'ago , ber £>auptftabt be§ &önigreid)3 Sfjifi,

fJtanb gerabe tu beut 2(ugenblid'e ber großen ©rberfdjüttenung

nom ^saf)ie 1647, Sei roeldjer »tele tattfeub SJtenfdjen tljreit

Untergang fanben, ein junger, auf ein SBerbredjen angesagter

Spanier, Samens» ^eronimo Sütgera, an einem Pfeiler beS

(Befängntffeä, iu meldjeS man ilm eingefperrt f»atte, unb wollte

fid) erbeuten. S)on £>enrtco Elfteren, einer ber retdjften

©betteute ber ©täbt, blatte Ujn ungefähr ein $aljr junor au§

feinem £aufe, wo er alö Sefjrer angeftefft mar, entfernt, weil

er fid) mit 35onna $ofepl)e, feiner einigen %oä)tex, in einem

järtlidtjen ©iiuierftänbntö befunben Ijatte. @ine geheime 53e=

ftettung, bie bem alten 3)on, nacljbcm er bte Softer nadj*

brüd'lid) geraarnt fjatte, burd) bie fjamifdje 2lufmerffamfett

feines» ftoijen <SoIme3 »erraten werben mar, entlüftete il)n

bcrgeftalt, bafj er fte in bem Äarmelitertlofter Unfrei
-

Sieben

vS-vauen nom Serge bafetbft unterbrachte, ©urd) einen gtücfs

licljen Zufall Innre $eronimo r)ier bie SBerbinbung non neuem

anjut'nüpfen geraupt unb in einer ucrfdpiüegenen 9kd)t ben

.VUoftcrgarten jmii Sdjauplaije feines uollen ©tüd'eo gemacht.

(io mar am $ronteidjnam§fefte , unb bie feierliche 'Jka^effion

ber ".Können, roeldjen bie "Juuüjen folgten, naljm eben tljren

IHnfang, alo bie unglucflidje Qofeplje bei bem 2tnflange ber

Wlotfen in 9ftutterroel)en auf ben (Stufen ber Hatljebrale

nieberfanf. tiefer SSorfaH machte aufjerorbentltdjes] 2tuffet)ti

;

man bradjte bie junge Sünberin oljne 9{üdfid)t auf iljrett

otiftanb fog(eid) in ein ®efängni§, unb faunt mar fte auö

ben 3ßoc|en erftanben, at§ i()r fdjon auf 23efel)l bco @rj«

bifdjofo bei gefdjärftefte Sßro^ef; gemalt marb. 3J£an fprad)

in ber ©tabt mit einer fo großen (Erbitterung non biefem

Stanbal, unb bie jungen fielen fo fdjarf über ba§ gange

'i guevfi gebruett im ÜHorgenMatt 1807, sJiv. 217—221, unter bem Site!:

„ Q c r o u i in o u n b 3 o f c \> i) e. ©ine Sjene auZ bem (grbbeben ju (> büi, öoin ?»al)r 1647.

"
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ftlofter ber, in melcbcm er ftcf) ^getragen Fiatte , bajj mebcr

bie Aiivbittc bct Aiimilte Slfteron, nod) auch fogat bet

SBunfd) bct Stebtiffitt felb(t, meldie ba§ junge äRäbdjen megen

ihre* fonft untabelbaften S5etragen3 lieb geroonnen hatte,

bie Strenge, mit roeldjet bao Elöfterlidje ©efetj fie bebvohtc,

milbem tonnte. IHtteö, roas geicbehen tonnte, mar, bafj

bei Aeuertob, 311 bem fie verurteilt mürbe, jur großen

©ntrüftung bet Patronen unb Jungfrauen oon 2t. Jago
burd) einen üDtadjtfpruti) bef> §8icefönig§ in eine Enthauptung
nermanbelt roarb. 3Äan oemüetete in ben ©trafen, burd)

meldie ber £iurid)tungo;ug geljen follte, bie ^enfter, man
trug bie ©ädjer bet Raufet ab, unb bie frommen Töditer bet

©tabt lubeu ihre gfreunbinnen ein, um bem ©djaufpiele, baö

bet göttlichen "Küche gegeben mürbe, an i^ret fdimefterlidten

Seite 6eijuroo()nen. Jeronimo, bei inym(d)en aud) in ein

©efängnii gefegt morben mar, mollte bie Söeftnnung oerlteren,

alo er biefe ungeheure SEöenbung bei S)inge erfuhr, bei-

geben? fann er auf "Kettung; überall, roogin iljn aud) bet

Aittid) bet oermeffenften ©eoanfen trug, (tief; er auf Stiege!

unb lUauern, unb ein SBerfud), bie ©itterfenftet ju butdtfeilen,

30g ir)m, ba er entbed't marb, eine nur nod} engere (i'in

[perrung 311. ®t roarf fid) not bem SSilbniffe bet heiligen

uRuttet (Lottes niebet unb betete mit unenblidjet Jnbrunjt

ju il)r, atö ber einigen, non ber ifjm jctu nod) Rettung

i'ommen tonnte. Tod) ber gefürdjtete Jag erfaßten unb mit

ilitn in (einer SBruft bie Uebeneugung oon ber völligen §off
nungolo(igteit (einer Sage. Tic ©locfen, meldie Xevben
311m 'Kicbtvlatje begleiteten, ertönten, unb ^enmeifluug 6e«

miicbtigte (üb (einer Seele. S)aä Sehen fdjien ibm verbaftf,

unb er bcfdUo(;, (id) burd) einen ©trief, ben ibm ber ,;-)U(all

getaffett batte, ben Tob 311 geben. ©ben (taub er, mie fcf)on

gejagt, an einem Sßanbpfeilet unb befeftigte ben ©trief, ber

ilm btefer jammervollen 2Belt entreißen (ollte, an eine C'ifen

flammet, bie an bem ©efimfe berfetben eingefügt mar, al3

vlötdid) bet grbfue 5£eil ber Stabt mit einem ©efraäje, als

ob oao Ainnament einflutete #
verfanf unb alles, uurö Sehen

atmete, unter (einen Krümmern begrub, ^eronimo SRugera

mar ftarr oot Sntfejjen, unb gleidj als ob (ein ganjeä ^o
roufjtfein jerfdjmettert morben roäre, hielt er fid) jci;.t an bem

Sßfeiler, an me lcf)em er batte (terbeu motten, um nicht 11111 =

ntfatten, Ter Soben roanfte unter (einen aüIU'u, alle SBänbe

leo ©efängniffeg riffen, ber ganje Söau neigte fid), uad) ber
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Strafte gu einguftürg'en, unb nur ber feinem tangfamen #afl

fregegnenbe %aU be§ gegenüberfteljenben ©ebäubeä perrjinberte

burd) eine gufäKige Wölbung bie gänjlidje oubobeuftred'ung

bcofelben. gitternb, m^ fträubenbeu paaren unb Knieen,

bie unter ifnn brechen rootlten, glitt >ronimo über ben fd)ief=

gefenften yytiftboben rjinroeg ber Deffnung 311, bie ber 3u=
fammenfdjlag beiber Käufer in bie vorbere SBanb beo ©efäng=

niffeo etngeriffen Ijatte. jRaum befanb er fidj im freien, al3

bie gange, fdjon erfdjütterte Strafe auf eine groeite ^Bewegung

ber ©rbe völlig jufammenfiel. ix'finnungoloo, rote er fid)

auo btefem allgemeinen 33erberben retten mürbe, eilte er über

Sdmtt unb föebälf bimveg, inbeffen ber %ofo von alten Seiten

Angriffe auf i()n madjte, nad) einem ber uädjften 3; bore ber

Stabt. §ier ftürgte uod) ein ,s>auo gufammen unb jagte il)n,

bie krümmer roeit umberfcljleubernb, in eine S^ebenftrafje

;

bier ledte bie flamme fdjon, in SDampfroolfen blitjenb, auo

allen (liebeln unb trieb i$n fdjredennoll in eine anbere; l)ier

mälzte fid), auo feinem ©eftabe gehoben, ber iKapodjofluf',

auf il)n bevan unb rif$ i()n brüttenb in eine britte*. §ier lag

ein Raufen (i'rfd)lagener, bier ädjgte uod) eine Stimme unter

beni Sdnttte, fyier fdjrieen Seute van brennenben 3)äd)ern

(jerab, hier tämpften 3Jtenfd)en unb Siere mit ben SBeften,

bier mar ein mutiger -Kelter bemüljt, ju Reifen; bier ftanb

ein anberer, bleich, roie ber %o"b, unb ftredte fpracbloo jittembe

A>äube jum Mimmel. y
,Hlo $eronimo bao %§ov erreidjt unb

einen §ügel jenfeito beofelben beftiegen bjatte, fant' er orjn=

mäd)tig auf bemfelben nieber. (i'r mochte rooljl eine Wieviel

ftunbe in ber tiefften üBeroufetlofigieit gelegen Ijabeu, alo er

enblid) roieber erwachte unb fid) mit nad; ber ©tabt gelehrtem

"Kutten balb auf bem G'rbbobeu erljob. G'r befühlte fidj Stint

unb Söruft, uumiffenb, mao er auo feinem .ßuftanbe macben

fällte, unb ein uufäglicbeo 2Bonnegefü|l ergriff ibn, alo ein

Sßeftroinb vom IKecrc f)er fein miebertebrenbeo Seben anmelde

unb fein i'luge fid) nad) alten Dichtungen über bie blüfjenbe

©egenb von St. Jago binnmubte. "Kur bie nerftörten SDtenfdjens

baufen, bie fid) überall bilden tieften, betlemmten fein $erj;

er begriff nicht, mao iljn unb fie biebergeführt haben tonnte,

unb erft, ba er fid) umfebrte unb bie Stabt hinter fid) ver-

lauten fal), erinnerte er fidj beo febredlicben
s,Hugenbltdo, ben

er erlebt Ijatte. CS'r fent'te fid) fo tief, bafj feine Stirn ben

§8oben berührte, ©ott für feine munberbare Errettung ;u

bauten, unb gleich, alo ob ber eine cntfeldicbe (rinbruef, ber
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fiel) feinem ©emül eingeprägt l)attc , alle früheren barauö oer*

brängt hatte, meinte er oor ii'uft, bafterfidj oec> lieblichen Gebens
voll bunter (rrfcheinungen nod) erfreue. SDrauf, alk er eines

"Hinge* au feiner §anb gewährte, erinnerte er fiel) plonlid)

aueb ,\ofepbeno \\n~o mit il)r feine* ©efängniffe§, ber (Dioden,

bie er bort gebort liatte, unb bei 2lugenbücf3, ber bem ©in*

ftur^e beäfelben vorangegangen mar. iiefe 2cbmcrmut erfüllte

mieber feine öruft: fein ©ebet fing iljn 31t reuen an, unb
fiirdnerlidi feinen ihm bai SBefen, ba§ über ben SBoIfen

mattet. @r mifdite fid) unter bau Söolf, bas überall mit

Rettung beS Crigcntumo befdjäftigt aus ben Choren ftürjte,

unb wagte iebuchtem nacb ber Xodjter älfteronä, unb 06 bie

Einrichtung an ibr vollzogen morben fei, \u fragen; t>od)

niemanb mar, ber ibm uinftauMiebe 2lu$funft gab. (iiue

,>rau, bie auf einem faft jur @rbe gebrücften Junten eine

ungeheure Saft von ©erätfepaften unb jroei Rinber an ber

©ruft (jängenb trug, fagte im Vorbeigehen, al§ ob fie eo felbft

augefeben hatte, bafj fie enthauptet morben fei. ^eronimo
tebrte fid) um, unb ba er, meiiu er bie Seit berechnete, felbft

an ibrer SSoUenbung niebt jroeifetn tonnte, fo fet.ue er fid) in

einem eiufameu 3Batbe nieber unb überlief; fid) feinem vollen

3dmter,v @r münfdjte, bar, bie jerftörenbe ©eroalt ber üftatui

uon neuem über ibu einbrechen mochte, irr begriff nid)t,

marum er bem £obe, ben feine jammervolle Seele fudjte, in

jenen xHugenbltrfen, ba er ibm freiwillig von allen Seiten

rettenb erfdiien, entflohen fei. @r nabm fid) feft oor, nicht

»u maulen, roenn aud) jer.t bie Iricben entwurzelt merben unb
ihre SSBipfel iiber ihn uiiammcnftür;eu follten. Darauf nun,

ba er fieb ausgeweint batte unb ibm mitten unter ben beizeiten

iliränen bie Hoffnung mieber erfebienen mar, ftanb er auf

unb burdiftreifte nacb allen rKichtungen bao acId. ^eben

Serggipfel, auf bem fid) bie AKenfcben vcrfammclt batteu,

befudüe er; auf allen 2Begen, mo fid) ber Strom ber Alucbt

noeb bewegte, begegnete er ihnen; roo nur irgenb ein meib

lidieo ©eroanb im äöinbe flatterte, ba trug ihn fein «ttember

Auf, bin; bod) feine* beefte bie geliebte Tochter StfteronS.

Tie Bonne neigte fid) unb mit ihr feine Hoffnung febon

mieber jum Untergange, als er ben Sftanb eineä Aolfeno betrat

unb fieb ibm bie iHus ficht in ein weites, nur uon roenig

OJicnfcbeu befudUcs 2ha\ eröffnete. ®r burd)lief, unfchliiffig,

was er thun feilte , bie einzelnen ©nippen berfelbeu unb
mollte fid) fdiou mieber wenben , alä er plöt5lid) 0,11 einer
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•Quelle, bie bie Sd)tud)t beraiifferte, ein junges 2Seib erbtiefte,

6efd)äftigt, ein Äinb in feinen fluten ju reinigen. unb bas

§erj Rupfte ifmt bei biefem 2(nblid" ; er fprang nott SHmbung
über bie ©efteine rjerab unb rief: „D SJlutter ©ottes, bu

^eilige!" unb ernannte ^ofepben, als fie fid) bei bem ©eräufdje

fd)üd)tcrn umfal). SOtit roeldjer ©eligfeit umarmten fie fid),

bie uuglüd'üdjen, bie ein 2öunber bes Fimmels gerettet fjatte

!

^ofeplje mar auf tljrem ©ang jum 2obc bem 9udjtplafce

fdjon gang nar)e geroefen, al§ burcr) ben i'radjenben ©infturg

ber ©ebaube plöfclid) ber ganje ,(")inridjtungöjug auseinanber

gefprengt roarb. $i)ve elften entfei>ensi>o((eu Sdjritie trugen

fie (nerauf bem nädjfteu ;£r)ore ju; bodj bie 33eftnnung feljrte

it)x balb roieber, unb fie roanbte fid) um, nadj bem .Hlofter

511 etfen, roo ibjr {(einer fplftofer knaht gurüd'geblieben mar.

Sie fanb bas gange Hlofter fdjon in flammen, unb bie

2Xebtifftn, bie ifyr in jenen 3(ugenblid"eu, bie iljre (ersten fein

follten, Sorge für ben Säugling angelobt rjatte, fdjrie eben

uor ben Pforten fteljenb nad) §ilfe, um ifm 31t retten. Qofeplje

ftürjte fid} unerfdjroden burd) ben Sampf, ber üjr entgegen;

qualmte, in bas non aften Seiten fdjon jufammenfattenbe

©e&äube, unb g(eid) als ob alle Gngel bes ipvmmefe fie um=
febirmten, trat fie mit iljm unoefdjäbigt mieber aus bem portal

beroor. Sie wollte ber 2(ebtifftn, roeldje bie .ftänbe über %
.VSaupt jufammenfdjlug, eben in bie 9lrme finfen, als biefe

mit faft allen ibren Mloftevfvauen uon einem (jerabfaUenben

©ieoel bes §aufeö auf eine fdmniblicbe 2lrt erfdjlageu roarb.

.jofeplje bebte bei biefem entjet.üicben 2(nblid:e jurücf; fie

brüd'te ber 2(ebtiffin flüd)tig bie SCugen gu unb flol), gan§ uon

Sdired'en erfüllt, ben teuern Knaben, ben ibjr ber föimmel

roiebergefdjeuft batte, bem 33erber6en ju entreißen. Sie rjatte

nod) roenig ©djritte getljan, als if)r audj fdjon bie 2eid)e bes

©rjfcifdjofä begegnete, bie man foeben jerfcrjmettert aus bem
Sdjutt ber Katbebrale (jeroorgegogen batte. 2>er Sßalaft bes

ÜBicefönigi roav oerfunfen, ber ©eridjtsljof, in roeldjem ibr

bas Urteil gefprodjen morben mar, ftanb in flammen, unb

an bie Stelle, roo fid) ifyr uäterlidjes Maus befunben batte,

roar ein See getreten unb focljte rötliche kämpfe aus. ^ofepbe

raffte alle ifjre Kräfte gufammen, fid) ju galten. Sie fdnitt,

ben Jammer uon ibjrer 33ruft eutfernenb , mutig mit tljrer

33eute uon Strafe 31t Strafte unb mar fdjon bem ^bove

nab, als fie aud) baS ©efängnte, in roeldjem 3|eronimo ge

feuf^t Ijattc, in Krümmern falj. Sei biefem 3lnbticfe roatute
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fie unb roottte befinnunaolos an einer ®cfe nieberftnfen; bocfi

in bemfelben iHuaenblirf jagte fic bev Stur$ eineä ©ebäubeä
l)intev il)r, baä bie (rrfduitteruiuicn fcrfon gang aufgelöft hatten,

bind) baä (5"utiei:.en gefförft, roieber auf; jte iüfue baä >Unb,

brficfte fid) Die i brauen auä bcn 3lugen unb erreichte, nidit

meliv auf Die ©reuel, bie fie umringten, ad)tenb, baä Xfyov.

2flä fie fid) im freien fab, fdUof, fte balb, bajj nid)t jeber, Der

ein jertrümmerteä ©ebäube beroolmt hatte, unter ifmt not

roenbig muffe jerfdjmettert roorben fein. 2ln bem mnbften

Sdjeiberoege ftanb jte (tili unb harrte, ob nidjt einer, Der ihr

nach Dem {(einen Philipp bcr viebfte auf Der 2Beli mar, nod)

erfreuten mürbe. Sie ging, roetl niemanb tarn unb baä

©eroüljl Der ilKenfdum annuuho, roeiter unb lehrte iicb roieber

um unb barrte roieber unb fdilid), rief ^brauen oergiefeenb,

in ein Dunileo, von Linien befcbatteteo ibal, um feiner Seele,

Die fte entfloben glaubte, nadjgubeten, unb fanb ibn bier, biefen

(beliebten, im ^bale, unb Seligfeit, alä ob eä baä ~tbai

von (iben geroefen roäre. 2)ieä aUeä erzählte fie jetu doH
"tütbruna. Dem ,\eronimo unb reidite ibm, Da fie oollenDet

batte, Den Knaben »um Küffen Dar. — Jeronimo nabm ibn

unb bätfcbelte tljn in unfäglidjer SSaterfreube unb pcrühlon

i hm , Da er baä frembe x'lntliu anmeinte, mit ßtebfofungen

ol)ne (inDe ben 3Jiunb. ^nDeiien mar Die fdfjönfte Oiacht

^erabgeftiegen, doQ rounberrailben Jmfteä, fo filberglän^enb

unb Hill, roie nur ein Tiduer bauon träumen mag. llcberall

längä Der iEfjalquelle liatten f ich im Stimmer beä Ü)?onb=

fdieino SJienfdjen niebergelaffen unb bereiteten fidj fanfte Sager

von 3Jtooä unb ßäub, um von einem fo quafaoHen Jage
auo',urubeu. UnD roeil Die "Jlrmen immer nod) jammerten:

biefer, Dan er fein §auä, jener, Dan er 2Betb unb Minb, unb
Der Dritte, bafj er alleo verloren babe, fo idUicben

(
\erouimo

unb ^ofep^e in ein Didnereo ©ebüfdj, um burd) baä beimlidie

Nejaudr, ihrer Seelen niemanb ju betrüben. 3ie fanben

einen pracbtoollen ©ranatapfelbaum , Der feine omeuie ooll

buftenber Aiüdite roeit auäbreitete, unb Die 9tad)tigall flötete

im äßipfel ihr roottüfrigeä Sieb. §ier tief, fidj fteronimo

am Stamme triebet, unb ,\oiepbe in feinem, Philipp in

^ofeoheno Sdjofj, faf.en fie oon feinem SDJantel bebed't unb
ruhten. Ter SBaumfdjatten tog mit feineu oerftreuten ßidjtern

über fie (nnroeg, unb Der 3ftonb erblaßte fdjon roieber nor

ber Morgenröte, ehe fie einjchliefeu. 2)enn UnenMicbeo liatten

fie )U fdimayeu, oom ftloftergarten unb Den ©efängniffen, unD
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roa§ fie um einanber gelitten rjätten, unb roaren fe^r gerührt,

roenn fie backten, rote niel (Slenb über bie 2Belt fommen muftie,

bamit fie glüdlidj mürben! <3ie befdjloffen, fobalb bie @rb=

erfdjütterungen aufgehört rjaben mürben, nad) Sa (Sonceptton

§u ge^en, rao $ofepfye e"ie vertraute ^reunbiu fjatte, fid) mit

einem fleinen Sßorfdjuft, ben fie non irjr ju erhalten Ijoffte,

yon bort nad) Spanien ein^ufduffen, mo $eronimo§ mütter=

lidje üBerroanbten roormten, unb bafelbft ifyr glüdlidjeS Seben

§u befdjliefjen. hierauf unter Dielen Püffen fdfjliefen fie ein.

311g fie erroadjtcn, ftanb bie (Sonne fdron Imd) am Fimmel,
unb fie bemerften in irjrer

s
Juif)e mehrere Familien befdjaftigt,

fidj am fetter ein Keines SJtorgenbrot 311 bereiten, ^eronimo
badjte eben and), rote er 9cafjrung für bie (Seinigen l)erbei=

fdjaffen fotlte, als> ein junger, rool)lgei'leibeter üÜiann, mit

einem föinbe auf bem 9lrm, ju ^ofepljen trat unb fie mit

33efd)eibenb,eit fragte, ob fie biefem armen 3Burme, beffen

SDZutter bort unter ben Zäunten befd)äbigt liege, nidjt auf

f'urje 3eit il)re 33ruft reiben motte'? $ofepb,e mar ein menig

oerrcirrt, als fie in ibmt einen Skfannten erblidte; bod) ba

er, inbem er il)re SSerroirrung falfd) beutete, fortfuhr: „@ä
ift nur auf roenige 9lngenblid'e, SDonna ^ojepfje, unb biefes

$inb bat feit jener Stunbe, bie uns alle ungtücflid) gemadjt

Ijat, utdjts genoffen;" fo fagtc fie: „$<*) fdjroieg — aus einem

anbereu ©rnnbe, 3)on ^ernanbo ; in biefen fdjretflidjen 3eiten

weigert fid) niemanb, non bem, roas er befit)en mag, mitju=

teilen!" unb nalmt ben f(einen ^rembling, inbem fie i()r eigenes

&inb bem SSater gab, unb legte trjn au tf»re SSruft. SDon

jj^eroanbo mar feljr banfbar für biefe ©üte unb fragte, ob fie

fid) nidjt mit irmt 31t jener ©efellfdjaft uerfügen mottten, mo
eben jetjt beim fetter ^n Heines $riij>ftü<f bereitet roerbe V

^ofepljc antraortete, baft fie bies 21nerbieten mit Vergnügen
annehmen mürbe, unb folgte if)m, ba and) $eronimo nidvts

etnguroenben Ijatte, 511 feiner Aamilic, mo fie auf bas innigfte

unb yu'tlidjfte uon 3)on ^ernanbos beiben ©djroägertnnen,

bie fie als ferjr mürbige junge 25amen lannte, empfangen
roarb. 2)onna (Stoire, 2)<m Aernanbos ©emaljUn, roeldje jdjioer

an ben §üj$en uerrounbet auf ber @rbe lag, 30g $ofep()cn, ba

fie ifjren abgehärmten Mnaben an ber üBruft berfelben fal),

mit oieler ^reunblidjfeii 311 fid) nieber. 3tudj £)on s}>ebro,

fein Sdjnüegeruater , bei* an ber ©dfjulter oerrounbet mar,

nitfte iljr liebreid) mit bem Raupte ni. — $n $eronimo§
unb ^ofeptjens s^ruft regten fidj (Gebauten oon fettfamer Slrt.
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SBenn jte ficfi mit fo Dieter üBertraulicfyfeit unb ©ütc behanbelt

faben, fo wußten fie nidit, roaä fie oon ber Sergangenljeit

beuten follten, oom SRidjtptage, oon bem ©efängniffe unb bet

©lodfe, unb ob fie blofc baoon geträumt hatten ? (S§ nun-,

alo ob bie ©emüter ioit bem fürdjterlicrjen Schlage, ber üc

burebbrobnt hatte, alle oerfohnt roären. ©ie tonnten in ber (i'v

innerung gar nicht weiter alo bio auf irjn jurüdgeljen. Sföut

SDonna li'liiabetb, mcldie bei einer Aveunoin auf bao Sdjau=

fpiel be§ geftrigen -DJorgenä eingelaben roorben nun-, bie (iin

tabung aber nicht angenommen hatte, nibte mmcileu mit

träumerifebem ©liefe auf Sofeptjen; boer) ber 33ertd)t, ber übet

itrgenb ein ueueo gräjjlidjeä Umilücf erstattet roarb, vif; ihre

ber ©egenroart faum entflohene Seele fchou roieber in bie

felbe ;,urücf. SDcan erzählte, rote bie Stabt gleich nad) bet

elften §aupterf$ütterung oon SEeibern gan-j ooll geroefen, bie

oor ben 2lugen aller SDiänner niebergefommen feien; roie bie

.Uiöncbo barin mit bem >\ru;ifir in ber §anb umhergelaufen

mären unb gefdjrieen hatten: baä @nbe ber SBelt fei ba! mic

man einer SBadje , bie auf Befehl be§ SSicefönigö oerlangte,

eine Mircbe ju räumen, geantroortet hätte, eä gäbe feinen

SBiceronig oon (ibili mehr! roie ber ÜBicefonig in ben fchrect'=

lichften Stugenbliden heitte muffen ©algen aufrichten (äffen,

um ber iDieberei (i'iuhalt \u thun ; unb roie ein Unfdjutbiger,

ber fiel) non hinten tntreh ein breuuenbeö $au§ äerettet, von

bem 93efi$er auä Uebereilung ergriffen unb fogleicb aud) auf*

aefnüpft roorben roäre. £onna (ilohc, bei bereu Verlegungen

(
\ofephe Diel beschäftigt mar, hatte in einem 2IugenbUcf, ba

gerabe bie ©rgäljlungen fich am lebhafteften freuten, ©elegen*

heit genommen, fie ju fragen, roie eo beim ihr an biefem

fürchterlichen £ag ergangen fei? Huf ba ^ofcplic ihr mit

bellemmtem .nerven einige $aupt$uge baoon angab, fo roatb

ihr bie SQßottuft, i brauen in bie 2Iugen biefer Tarne treten

\n feheu ; 3)onna liloire ergriff ihre §anb unb brücfte fie unb

roinlte ihr, ju fdjroeigen. Aofopho btinfte fich unter ben Seligen.

@in ©effirjl, baä fie nicht unterbrücfen founte, nannte ben

ocrflofmcu Sag, fo oiel (jlenb er auch über bie SBett gebracht

hatte, eine 2Bor)ltrjat, roie ber Fimmel noch feine über fie

DCrrjängt hatte. Unb in ber ^hat fchien mitten in biefen

graulichen xHuaniblitfen , in melchen alle irbifcl)en ©üter ber

ÜDienfdjen ju ©runbe gingen unb bie ganje Statur oerfdnittet

*u roerben brohte, ber menfchlicbe ©eiji felbft roie eine f
chemo

ÜBlume auf^ugetjn. Stuf ben gelbem, fo roeit ba§ 2(uge
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reidjte, fal) man 9)ienfd)en uon allen Stäuben burdjeinanber

liegen, dürften unb Settier, sDiatronen unb Säuerinnen,

Staatsbeamte unb Sagelöfjner, ül öfter!) erren unb Hlofterfrauen

:

einanber bemitteiben, fid) roedtfelfeitig §ilfe reiben, uon bem,

mag fie jur ©rljaltung iljreö Gebens gerettet rjaben modjten,

freubig mitteilen, at§ ob bag allgemeine Unglüd alleg, mag
il)m entronnen mar, 511 einer ^anritte gemadjt fjätte. ©tatt

ber uidjtsfagenben Unterhaltungen, 51t meldjen fonft bie 2öelt

an ben Ibeetifrfjen ben 2toff hergegeben ()atte, erjagte man
jent Seifpiele uon Ungeheuern SHjaten: .Wenfdjen, bie man
fonft in ber ©efettfdjaft menig geadjtet l)atte, Ratten sJtömer-

grüfje gezeigt; SBetfptete px Raufen uon Unerfdjrocfenrjeit, uon

freubiger Verachtung ber ©efar)r, uon 2elbftuerleugming unb

ber göttlid)en Aufopferung, uon ungefäumter 2Begroerfung

bes 2eben§, alg ob es, betn mdjtSnuirbigften ©utc gletd), auf

bem näd)ften 2d)ritte fdjon miebergefnnben mürbe. $a, Drt

nicf)t einer mar, für ben uidjt an biefem £age etmas 9tür)renbeä

gefd)el)en märe, ober ber nicht felbft etmas ©rofunütigeg getljan

l)ätte, fo mar ber ©djmerg in jeber -äJienfdjenbruft mit fo uiel

füfter Suft uermifd)t, bafj fid), mie fie meinte, gar nid)t angeben

lief?, ob bie 2umme bes allgemeinen 2Bo§lfeinf> uidjt uon ber

einen Seite nm eben fo uiel gemad)feu mar, als fie uon ber an=

beren abgenommen hatte. Qerontmo naf)m $ofepr)en, nadjbem

fid) beibe in biefen ü8etrad)tungen ftilffd)iueigenb erfdjöpft rjatten,

beim 2lrm unb führte fie mit uuausfprecl/tidjer Meitcrfeit unter

ben fcbattigen Rauben beg ©ranatmalbes auf unb nieber. @r
fagte ihr, bafe er bei biefer Stimmung ber ©emüter unb bem
llmfturj aller Verbältniffe feinen (Sntfcbluf?, fid) nad) (Suropa

einmfdjiffen, aufgebe; oafj er uor bem SBicetonig, ber fid)

feiner &ad)t immer günftig gegeigt, falls er nocb am Seben

fei, einen Aufifall magen mürbe nnb bafs er .Hoffnung babe

(umbei er il)r einen Muf? anfbrüd'te), mit il)r in (ibili ?unid

dableiben. v,ofepf)e antmortete, bafj äl)nlicbe ©ebanfen in il)r

anfgeftiegen mären; baf? aud) fie nid)t mehr, falls iljr SSater

nur nod) am Seben fei, if)n
(̂

u uerfühuen pueifle ; bar, fie aber

ftatt bes Aufn'aües lieber nad) Sa Sonception ju geben unb

uon bort aus fcl)riftlid) bas iBerföIjnungägefdjäft mit bem
Sßicetonig ,m betreiben rate, mo man auf jebcn Aall in bei-

gäbe bes .s>afens märe unb für ben heften, menn bas ©efcrjäft

bie ermiinfcbte -EBenbung näbme, ja leicht roteber nach 2t. gago

L
mrüdt'el)ren tonnte. ~liad) einer türmen Ueberleguug gab

,V'i'ouimo ber Klugheit biefer 9Jiaf$regel feinen Beifall, führte

ftlcift, äöerfc. IV. 10
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fte nod) ein roentg, bie heitern Momente bor ßufunft über;

fliegenb, in ben Warnten umher unb feinte mit ihr uiv ®e«
icllfdmft jurücf.

^muufeben mar bor Oiadmüttaa Ijerangefommen, unb bie

©emüter bet bcnunfdnoarmenpen jlüdjtlinge hatten fidi, ba

bic ©rbftöfee nadjlteften, nur faum roieber ein roenig beruhigt,

als fid) fdiou bie -)uid)iid;t oerbreitete, bafj in ber Dominis

fanerfirdie, bet etniigen, meldie baS (Srbbeben reridiont hatte,

eine feierliche 'A'icffo tum betn Sßrälaten beS ftlofterS felbft

gelefen roerben roürbe, ben Fimmel um Jßer^ütung ferneren

Unahido anzuflehen. DaS öolf brad) fchon auo allen ©egenben
auf unb eilte in Strömen jur 3taM. ^n Ton Aernanbos

Nefellfcbaft roarb bie Jrage aufgeroorfen , ob man itidjt aud)

an biefer Tveierliditeit teilnehmen unb fid) bem allgemeinen

3uge anfdjltefjen feilet Donna li'liiabcth erinnerte mit einiget

Öetlcmmung, roaS für ein Unheil geftern in ber >\ircbe oors

gefallen [ei; bafj folebe Danffefte ja roieberljolt roerben mürben
unb bafj mau fid) ber Smpftnbung aisbann, roeil bie (Gefahr

fdjon mehr Darüber mdre, mit befto größerer \viterfeit unb

:)(uhe überladen tonnte. AofeplK äußerte, inbem fte mit

einiger öegeifterung fogleidj aufftanb, bafj fte ben Drang, ihr

iHutlitj oor bem Sdjöpfer in ben Staub \\\ legen, niemals

lebhafter empfunben habe als eben jet.u, roo er feine unbe-

greiflidje unb erhabene üDtadjt fo entroicfle. Donna (ilinre

ertlarte fid) mit ßebfjaftigfcit für ,\oier>h,eno Meinung. Bie

beftanb Darauf, bafj mau bie '.Uicffe boren follte, unb rief

Ton Aernanoo auf, bie Cocfcllfdiaft ;u fuhren , worauf fiel)

atteS, Donna (ilifabetl) aud), von ben 3iueu erhob. Da man
jeoodi (entere mit heftia, arbeitender SBruft bie flehten iHnftalten

uim Jlufbnuhe jaubemb betreiben iah unb fte auf bie Araae:

roaS ihr fehlet antwortete, fte loiffe nicht, ioeld) eine una.lüd

liehe SUjnbung in ihr fei, fo beruhigte jte Donna (iloirc unb

forberte Jte auf, bei ihr unb ihrem trauten 3Sater jurücfyu

bleiben, ^oicnbe faate: „So roerben Sie mir mohl, Donna
(ilifabetl) , biefen flehten Siebling abnehmen, ber fidi fchon

roieber, roie Sie fchon, bei mir eingefunben hat." „3 ehr

gern," antroortete Donna tiiiiabetb unb machte Stnftaltett, ihn

|u ergreifen; bodä ba biefer über baS Unrecht, baS ihnt ge=

fdial), fläglidj fchrie unb auf feine 2trt barein roidigte, fo faate

^ofepbe lädjelnb, t>aü fie ihn nur behalten molle, unb tuf;te

ihn roieber ftill. hierauf bot Don Aeruaubo, bem bie gange

S&ürbigfeit unb 3lnmut iljres SetragenS fel;v gefiel, ihr ben
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2(nn; $eronimö, uietdjer ben Keinen s}>l)i(ipp trug, führte

2)onna (Souftanjeu; bie übrigen SKitglieber, bie fid) bei ber

©efefffdjaft eingefunben Ratten, folgten, unb in biefer Drb=

nung ging ber $ug uad) ber ©tabt. Sie innren faiun fünfzig

Schritte gegangen, als man 35onna (Siifabctl) , mefdje in=

jungen Ijeftigunb I)cimlid) mit üDonua Gloire gefprodjen batte:

„2)on ^ernanbo !" rufen |örte unb bem omie mit unruhigen

dritten nad)ei(en fal). ©Ott Aernanbo Ijielt unb fefjrte jid)

um, Ijarrte iljrer, oljne $ofepljeti losjulaffen, unb fragte, ba

fie, gleid) alo ob fie auf fein (Sntgegenfömmen martete, in

einiger Jerne fielen blieb, roa§ fie motte? iDonna (5'lifabetb,

näbertc jid) il)in hierauf, obfdfjon, wie e§ fdjien, mit 2öiber=

mitten, unb raunte itjm, bod) fo, bajj S°feP^e eö ni d)t fjören

tonnte, einige 3Borte ins D|r. — „-Jhm," fragte 3)on Aer=

nanbo, „unb bas Itnglütf, bao barauo entfte()en fann?" —
©onna Slifabetlj fnf)r fort, i()tn mit oerftörtem ©efidjt ins

Cln* ju jifdjetn. 2)on ^ernanbo ftieg eine ^Öte be§ Uni

nulleno ins ©efid)t; er antroortete: eo märe gut! S)onna

(S'loire mödjte fiel) beruhigen, unb führte feine 25ame meiter.

- 3l(§ fie in ber .S\ird)c ber SDominifaner anfamen, lief? fid;

bie Orgel fdjou mit mufit'altjdjer bracht boren, unb eine un=

enneiVidie -äftenfdjenmenge roogte barin. 3)a3 ©ebränge er*

ftredte fid) bio meit oor ben portalen auf ben üßorplatjj ber

.S\ircbe bimuio, unb an ben SBänben Ijocl) in ben 'Kabinen ber

©emälbe fingen Knaben unb breiten mit erraartung§ootten

SBKcfen il)re "JJiüt.UMt in ber vmnb. 33on allen .Hronleudjteru

ftra()lte e3 berab, bie Pfeiler roarfen bei ber einbredienben

Dämmerung a,el)etmnioooIle Statten, bie grofje, oon gefärbtem

©lafe gearbeitete "'(oje in ber ,S\ircbe aufjerftem ^intergrunbe

gtüfyte wie bie SCbeubfonne felbft, bie fie erleudjtete, unb Stiffe

berrfditc, ba bieDrgel jent fdjroieg, in ber gOitjeti SBerfammlung,
alo batte feiner einen Saut in ber SBruft. 5Riemal*j fdjlug auo

einem djriftlidjeit 2)om eine folrfie A'lainiiie ber ^ubrunft gen

vnmmcl , mie beute ano beut Sominifanerbom ju 2t. ,Vnu\

unb feine menfdilicbe 33rufi gab marinere ©lut baut her alo

^seroniinoo unb $ofep!jen§ ! HDie Aeierlicbfeit fing mit einer

$rebigt an, bie ber alteften Gborbenen einer, mit bem Tveft

fdjmucf angetljan, oon ber Wandel bielt. (5t begann gteief) mit

8ob, ißreisi unb HDanf, feine jitternben, Dom (5f)orbembe meit

nmflofjenen A>änbe boeb gen .Vuimnel erbebenb, baf, noch ÜÜJienfdjen

feien auf biefem in krümmer jerfaffenben Seile ber 2öelt,

faljia,,
(

ui ©Ott empor ju ftammeln. (5r fd)ilberte, nmo auf
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ben 2ßini beä ;Hllmaditia,en ^ofdichcn roat; baä 2£eltgerid)t

fann nidit entfe$lidjer icin; unb alä er bas geftrige (irtbebcn

a,leidnvobl, auf einen SRifj, ben bet Tom erhalten hatte, bim

jetgenb, einen bloßen Vorboten baoon nannte, Her ein Staubet
über bie ganje Setfammlung. hierauf tarn er im A-luffe

priefterlidjer öerebfamfeit auf baä Sittenr*erber6niä ber Stabt;

©reuet, rote Sobom unb (Momorrba fie nidit fabeu, ftraft
1

er

an ihr, unb nur bet unenblicrjen Sangmut ©otteä idirieb er

eo $u, bafj fie itodi nidit aänxlicr) oom (i'rtboten oertüjjt

roorben fei. 216er roie bem Toldie gleidj fuhr eo burd) bte

oon biefer Sßrebigt fdjon ganj jerriffenen §ergen innerer beiten

Unajütflidien, alä bet Chorherr bei biefet ©elegenljeit um
ftänbltdtj beä Arerelo ermahnte, ber in bem Mloüeraarten bet

förrmeliterinnen oerübt roorben mar, bie Schonung, bie er bei

bei Sffielt gefunben hatte, gottloä nannte unb in einer von

SBerroünfdjungen erfüllten Seitenroenbungbie Seelen beträtet,
mbrtlidi genannt, allen Aürfteu ber Molle übergab! Donna
Sonftanje rief, intern fie an Seronimoä 2lrm judte: „Ton
gernanbo!" Todi biefet antroortete fo nacbtrüdlid) unb boch

fo heimlidi, roie fidi beiteo oerbinben lief.: „(Sie idimeiaen,

Donna, Sie ruhten audi ben Slugapfel nidit \u\X> thun, als

oh Sie in eine Cbnmadit nerfanfen, roorauf mir bie föitdje ner

[äffen." Todi ehe Donna Sonftanje tiefe finnreidie, uir Rettung

erfunbene SRafjregel nodi ausgeführt hatte, rief fdjon eine

Stimme, beä (iborherrn Sßrebtgi laut unterbredient , ano:

„SBeic&et fem binnea, ihr SBürget oon 2t. 3ago! hier neben

biefe gottlofen 2Renfc§en." Unb alä eine anbete Stimme
idnetfeimoll, inbeffen fidj ein roeiterßreiä beä@ntfe|enä um fie

hütete, fragte: „2Bo?" .,>>ier!" perfekte ein britter unb \o<\,

fjeiliget SRuctjIofigfeit noll, ^ofepheu bei ben paaren niebet,

tan fie mit 25on A-emanboo 2 ohne ju SBoben getaumelt roäre,

roenn biefer fie nicht gehalten hatte. „ 2eit ihr mahn-

finnig?" rief ber Jüngling unb fdUua, ben 2lnn um
(
\ofephen;

,,id) bin Ton Aernanto Crme;, 2ol)n beä >\ommentanten bet

Stabt, ben ihr alle rennt." „Ton gernanbo Drmej?"

rief, tidit oor ihn bimreftellt , ein 2dmhflid'er, ber für >\o

»erben gearbeitet hatte unb tiefe roenigftenä fo genau fannte

alo ihre Keinen Jüfje. „2Bet iü bet SBatet ;u tiefem Rinbe?"

roanbte et fid) mit frechem ^von ;ur Toditer ;Hfterono. Ton
Aemanto erblaßte hei tiefer Jrage. ®r fah halt ben ,Vro;

nimo fchüditcrn an, halt überflog er bie SBerfammlung , oh

nidit einer fei, bet ihn fenne? >fcpbc rief, oon entfenlid)en
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SBerfjättniffen gebrängt: „Tieö ift uid)t mein jftiitb, SDieifter

SJSebritto, roie (5r glaubt;" inbetn fie in unenblidjer Stngft ber

Seele auf Ton gfernanbo btiefte : „Tiefer junge §err ift Ton
Aeruanbo Drmeg, Solju be3 ^ommenbanten ber Stabt, ben ib,r

alle fennt!" — Ter Sdjttfter fragte: „3Ber oon eud), i|t

SÖürger, fennt biefeu jungen Sftann?" Hub mehrere ber Um=
ftebjenben mieberl)olten: „2Ber fennt ben Qerouimo 9higera?

Ter trete vor!" — ÜRun traf es fid), baft in bemfelben 3lugen=

blid'e ber Heine $uan, burd) ben Tumult erfdjretft, oon

'^ofepbeno 35ruft roeg Ton Aeruanbo in bie 2(rme ftrebte.

•Öierauf: „Qx ift ber^ater!" fdjrie eine 3timme; imb: „(5r

ift geronimo SRugera," eine anbere, unb: „Sie finb bie

gotteöläfterlidjen -Dieufdjen !" eine britte, unb: „(Steinigt fte

!

[reinigt fiel" bie gange im Tempel $efu oerfammelte (Sl)rifteiu

|eit! Tarauf jefjt ^eronimo :
r
,$att! $Ijr Uumenfd)lid)en!

jßenn ifjr ben ^erouimo Srugera fud)t: fjier ift er! befreit

jenen üDiann, meldjer unfdjulbig ift!" — Ter roütenbe Raufen,

burd) bie lHeuf$erung $eronimo§ oermirrt, ftut.Ue; mehrere

ipänbe liefen Ton aeruanbo los, unb ba in bemfelben Slugen-

blid ein Sftärineofftgier oon bebeuteubem Stang herbeieilte

unb, iubem er fid) burd) ben Tumult brängte, fragte: „Ton
Aeruanbo Ormej! 2öa§ ift Chid) nuberfal)ren?" fo antwortete

biefer, nun oöllig befreit, mit wahrer belbenmütiger Söe*

fonuenf)cit: „3a, felien Sie, Ton ^(lonjo, bie ÜKorbfnedjte ! 3$
märe uerloren gemefen, menu biefer roürbige ^Jiauu fid) nidjt,

bie rafenbe ,1'tenge \\\ beruhigen, für $eronimo 9htgera am--

gegeben Ijatte. üBerfjaften Sie tljn, meun Sie bie ©üte baben

motten, nebft biefer jungen Tarne ju iljrer beiberfeitigen Sidier

l)eit; unb biefeu 3iid)tomürbigen," inbem er Uieifter Sßebriffo

ergriff, „ber ben gangen ^lufrufjr angebettelt fjat!" Ter
Sdjufter rief: „Ton StlongO Cnoreja, id) frage @ud) auf (i'uer

Wemiffen: ift biefe§ '\)uibcl)en nid)t .^ofepbe Slfteron?" Ta
nun Ton SUongo, meldjer ^ofepr}en fel)r genau fanute, mit ber

2tntroort zauberte unb mehrere Stimmen, baburd) oon neuem

jur 2öut entflammt, riefen: „Sie ift'o
,

fie iftV" unb:

„bringt fie ju %oW." fo fel.Ue
(
\ofepl)e ben fleinen Philipp,

ben ^eronimo bioljer getragen batte, famt bem Keinen
x

x
suan

auf Ton Aernanboo 2lrm unb fprad): „Webn Sie, Ton
Aeruanbo, retten Sie $ljre beiben .sUuber unb iibevlafjen Sie

uns unferm Sdjid'fal!" Ton Aeruanbo nal)in bie beiben

.Svinbcr unb fagte, er motte el)er umfommeu, als jugeben, bafj

feiner ©efettftfjaft etmaä juleibe gefdjebe. @r bot
,

v
sofepl)eu,
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uadibem er fiel) ben Degen beä DJJarincoffigierä auägebeten

hatte, Pen 'Jlrm unb forberte baö Wintere tyaax auf, ihm -,u

folgen. Sie tarnen aud) uürtlid), inPein mau ihnen bei foldieu

Slnftalten mit binlana.lid)er (5'brerbietiaU'it ^lat;- madne , auo

bet Mirdie berauo unb glaubten fiel) Gerettet. Dodj t'aum

roaren fie auf Pen von IKeufdKu gleichfalls erfüllten J8or»la|

berfelbeu getreten, als eine Stimme auä bem rafenben Raufen,

ber fie verfolgt hatte, rief: „DieS ift ^eronimo SRugera, ihr

öürger, benn id» hin fein eigner ätoter!" unb ihn au Donna
SonftangenS Seite mit einem ungeheuren Keulenfd)lage ;u

©oben ftred'te. „.Vfuo SDtoria!" rief Donna (ionftaiue

unb floh ju ihrem 2d)ivager; bod): „Mlofteviuer.e!" erfdmll

e§ fdjon, mit einem ^weiten Meulenidilage von einer anbern

Seite, ber fie leblos» neben ^eronimo nieberroarf. -- .,lln

geheuer!" rief ein Llnbetanuter, „bteS mar Donna (fouitame

.Vaveo!" — „2Barum belogen fie tmo !" antwortete Per Sdmjter;

„fiidit bie :Hedite auf unb bringt fie um!" Don Aernanbo,

als er SonftanjenS ^eidjuam erblid'te, glühte oor ^oxn; er

log unb fdmwug ba§ Bduvert unb hieb, bafj er ihn gefpalten

hatte, neu fanatifeben IKorbtnedit, ber biefe ©reuel veranlagte,

menn berfelbe nidit burd) eine SBJenbung bem nuiteuben Schlag

entivid)eu märe. Tod) ba er bie OJieuge, bie auf ihn einbraua,

nidit überwältigen tonnte: „Seben Sie lvobl, Ton Aernanbo,

mit ben >\inberu!" rief
(
\ofevbe unb: „.vier, morbet mid),

ihr blutbürftigen £iger!" unb fturue fid) freiwillig unter fie,

um bem Mampf ein (i'nbe ;u madien. "AKeifter 'l'ebrillo [d)lug

fie mit ber Keule uieber. Darauf ganj mit ihrem ölute be

fprit;,t : „2d)idt ihr ben ^aftarb utr .volle nad)!" rief er unb

Drang mit nodi ungefättigter üDiorbluft von neuem vor. Don
Aernanbo, biefer göttliche -velb, ftanb jettt ben dürfen an bie

Mirdie gelernt; in ber Stufen hielt er bie Kinber; in ber

:)(eduen baä Sdnoert. 3Rit jebem .viebe metterftrablte er

einen ->u SBoben; ein 8öroe mehrt fidi nidit beffer. Ziehen

Slutljunbe lagen tot oor ihm, ber A-urft ber fatanifdieu Störte

felbft mar venvunbet. Tod) IKeifter ^ßebriQo ruhte nid)t

eher, als? bio er ber ftinber eines bei ben Seinen oon feiner

Söruft aaiiien unb, hodiber im Greife gezwungen, an eineo

.Uirdivieilero @cfe ;eridimettevt hatte, hierauf roarb eS friß,

unb alles entfernte fid). Ton Aernanbo, als er feinen Keinen

Qfuan oor fidi liegen fah, mit aus bem .virue vorquellenbem

"A'iavt. hob doO namenlofeu 2dimer,eo feine Slugen gen Fimmel.

Ter SDtarineoffijier fanb fid) roieber bei il)m ein, fudite ihn
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51t tröfteti unb oerfidjerie ifjn, bajj feine llntljätigfeit Bei biefetn

unglücf, obfdjon burdj mehrere Umftänbe gerechtfertigt, 1 1>

n

reue; bodj Ton ^ernonbo fagte, baf; il)in nicr)t§ uorjumerfen

fei, unb bat if»n nur, bie i'eidjnante jei;>t fortfdjaffen ju Reifen.

9Kan trug fie alle bei ber ^infterniö ber einbredjeuben Üiad)t

in Ton XHlon^oo äßoljnung, mol)iu Ton Aernanbo iljnen, viel

über bas 2tntü| be§ Keinen $fjilipp meineub, folgte. G'r

übernachtete aud) bei Ton 2(lonjo unb fäuiute lange unter

falfdjen SSorfpiegelungen , feine ©emaljittt von bem gangen

Umfang beo UngtücfS ui unterrichten ; einmal, roeil fie franf

mar, unb bann, meil er aud) nid)t nmjjte, roie fie fein 3ßer=

galten bei biefer Gegebenheit beurteilen mürbe; bod) turge

ßeit nad)()ev, burdj einen 33efudj gufätttg non allem, mao ge=

fdjeben mar, beuaduidvtigt, meinte biefe trefflidje Tarne im
jtillen ibven mütterlichen Sdmterg aus unb fiel tljm mit bem
3teft einer erglänjenben Trjräne eineg 3Jlorgen§ um ben

-Oals unb fußte Mjn. Ton Aernanbo unb Tonna Crlmre

nahmen Ijierauf ben Keinen Jrembling ,utm ^ftegefoljh an;

unb roenn Ton Aernanbo "^li Hippen mit Jjuan oerglid) un^

töte er beibe ermorben hatte, fo mar eo ihm faft, alc> müfet'

er fid) freuen.
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;,u Sßort au Sprince, auf bem fran^öfifcberi Anteil Der

Qfnfel 2t. Domingo, lebte ;u anfange biefeä .uibrbuuberto,

all bie 2dmmr,en bie 2öeif$en ermorbeten, auf ber ^Jflangung

De* >>cwn ©ujttaume dou ÜBilleneuoe ein fürchterlicher alter

SReger, üNamenS Songo §oango. Tiefer oon ber ©olbfüfte

dou Stfrtfa (jerftammenbe 2ftenfd), ber in feiner 3u9en5 wn
treuer unb cecr)tfcr)affener ©emütSart fdjien, mar dou feinem

Mcvvn, roeil er ihm einft auf einer LXe6erfar)rt nach (iuba baä

Seben gerettet hatte, mit unenbltrfjen SBoIjltfjatcn überhäuft

roorben. SUicfjt nur, 'Dan $err ©uiüaume ihm auf ber 2 teile

feine Aieibeit febenfte unb ihm bei feiner rKüct'fehv nach 2t.

SDomingo JpauS unb §of anroieS; er machte ihn fogar einige

,'ahre Darauf gegen bie ©erooljnljeit beS ßanbeä jum 2Cuffer)er

feiner betraditlichen ÜBeftgung unb legte ihm, roeil er nidit

roieber heiraten rooHte, an SEBeibeSftatt eine alte SHulattin,

Oiameno Sabefan, auo feiner i^flanjung bei, mit meldier er

tmrdi feine erfte nerftorbene Arau roeitläuftig nermanbt mar.

(
Vi, a l o ber Sfteger fein fedj&igfteä ,\ahr erreicht hatte, fet.ue

er ihn mit einem anfehnlidnm (behalt in ben Wuheftanb unb

frönte feine ^ohlthaten nod) Damit, ban er ihm in feinem

Vermächtnis fogar ein fiegat auäroarf : unb bod) tonnten alle

biefe Seroeife oon Danfbarfeit xyrrn SBitteneuoe oor ber 2öut

biefeä grimmigen HJlenfcfyen nid)t fdmt.'.eu. Songo ^joango mar
bei bem allgemeinen itaumel ber r'iadie, ber auf bie unbe

fonnenen Schritte beä SRarional föonoentö inbiefen Pflanzungen
aufloDerte, einer Der erften , ber Die 33üd)fe ergriff unb, ein

geben! Der ^uranuei, bie ihn feinem 'intterlanbe entriffeu

hatte, feinem §erm bie Kugel Durd) Den Ropf jagte. 6r
ftedte baö •vuiuo , roorein Die ©emaljiin beäfelbeti mit ihren

Drei >\inDeru unb ben Übrigen äBeifjen ber ÜRieberlaffung fid)

geflüchtet hatte, in Sranb, oerroüftete Die gan$e Sßflanaung,

worauf Die (i'rben , bie in 5ßori au Sßrince mobuteu, hätten
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^(nfpvud) machen tonnen, unb 50g , alo famtlidie jur iöe

fitwng gehörige @tabliffement§ ber Gürbe gleidj gemad)t roaren,

mit ben Sßegem, bie er oerfammelt unb bewaffnet ijattc, in

ber Diad)barfd)aft umher, um feinen äftitbrübem in bem Kampfe
gegen bie SBeijjen beigufterjen. Salb lauerte er ben Steifenben

auf, bie in bewaffneten Raufen ba§ Sanb bur^freugten ; 6alb

fiel er am betten läge bie in ihren Jliebertaffungen Derfdjang

ten sßflamer felbft an unb lief; atteo, mao er barin norfaub,

über bie klinge fpringen. $a, er fovberte in feiner unmenid)

lidjen "Kadifucbt fogar bie alte Sabefan mit ihrer Softer,

einer jungen fünfzehnjährigen -IReftije, üftamenS Uoni , auf,

an biefem grimmigen Kriege, bei bem er fiel) gang verjüngte,

SCnteil ju nehmen; unb raeil baz ^auptgebäube ber ^flanumg,

ba3 er jefct bewohnte, einfam an ber «anbftra^e lag unb fiel)

(läufig mährenb feiner xHbroefenbeit roeipe ober freolifdie Alüdit

tinge emfanben, roeldje barin Nahrung ober ein Uutertommen

fuctjten, fo unterrid)tete er bie Leiber, biefe meinen £>unbe,

rote er fie nannte, mit Unterftütjungen unb ©efälligfeiten bk-

ju feiner 2i>ieberfe()r Ijinjufiatten. Söabefan ,
roelcrje infolge

einer graufamen Strafe, bie fie in ihrer ^ugenb erhalten

hatte, an ber Scbroinbfudjt litt, pflegte in fotdjen gälten bie

junge Toni, bie roegen ihrer ino Welblidje gehenben (
s>efid)to

färbe gu biefer gräflichen Sift befonbers brauchbar mar, mit

irjren heften Kleibern auszuputzen 5 fie ermunterte biefetbe,

ben ^remben feine Siebtofung 511 «erjagen, bis auf bie letzte,

bie ihr bei lobeoftrafe verboten mar; unb roenn (Songo -öoaugo

mit feinem OJegertrupp von ben Streifereien, bie er in ber

©egenb gemacht hatte, mieberfehrte, mar unmittelbarer iJob

bas £00 ber Firmen, bie fiel) burd) biefe Eünfte hatten täufd)en

laffen.

9iun mein jebermaun, bafj im ,\abr 1803, alo ber@eneral

Teffalineo mit 30,000 Negern gegen $ßori au ^riuee öor

rüct'te, alleo, roa§ bie roeipe ,\arbe trug, fid) in biefen 5ßtat$

marf, um ihn ju öerteibigen. S)enn er mar ber lepte 3tüt3=

punft Der franjöfifdjen 9Jladjt auf biefer ^nfel, unb roenn er

fiel, maren alle SBeijjen, bie fid) baraüf befanben, fiimtlich

ohne Rettung verloren, demnach traf eo fid), bafj gerabe in

ber "Jlbmcfenbcit be§ alten vmango, ber mit ben Scrjroarjen,

bie er um fid) hatte, aufgebrodien loar, um bem ©eneral

-Teffalineo mitten burd) bie franwfifcbcn Soften einen XvanS
port non Pulver im t> üBlei jmufüljren, in 'Der A-infteruio einer

fiürmifchcn unb reguigteu s
Jcacl)t jemaub an bie hintere Xfyüt
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feineö Kaufes tlopfte. S)ic alte Sabefan, meldte fdton im

Seite lag, erhob fiel), öffnete, einen bloßen diod um Tue ."Mitten

geworfen, ba3 Jenfter unb fragte, iwer ba fei V „Sei IKaria

unb allen ^eiligen," fagte ber A-remöe leije, inbem er fiel)

unter baS Aeufter Hellte, „beantwortet mir, ehe idj Sudj oieo

entoede, eine [frage
'." Uno bamit ftredte er burdj bie £uutel-

beit Der Oiadtt feine £>anb auo, um bie £anb ber eilten ;u

ergreifen, unb fragte: „Seib ^br eine Siegerin?" Sabefan

fagte: „Ouiu, ,"Un" feit) geroifj ein 2Beifjer, bajj y
\i)x biefei

itodfuiftern Oiadit lieber in* Alntlin fdiant als einer Siegerin

!

.Uommt bevein," fetzte fie biimi, „unb furditet nidito; hier

wohnt eine ÜJiulatttn, unb Oie einzige, bie fidi aufjer mir nod)

im §aufe befindet, ift meine Jodjter, eine "A'iefme!" Uno
bamit machte fie Das Jenfter ui, als wollte fie Enuabfteigen

unb ibm Oie Ibür offnen; fdilid) aber unter bem SJorwanb,

bafj fie ben Bdiluffei nieljt fogleicr) fiuoen tonne, mit einigen

Kleibern, oie fie fdjnell auo bem 2dnant jufammenraffte,

in Oie Kammer biuauf unO loedte ihre "Joditer. „Üoni!"

fpradj fie, „£oni!" — „Sßaä gibt'§, 9Hutter?" „("ieiduoinO"'

fpradj fie. „3lufgeftanben unb oid) angezogen ! \>iov fino Kleiber,

roeijje SSäfdje unb Strümpfe ! Sin SBeifcer, ber oerfotgt miro,

ift oor oer ^bur unb begehrt, eingeladen >u werben!"

ifconi fragte: „(i'iu äßeifjer?" inbem fie fid) balb im Seil

aufrichtete. Bie nahm oie Kleiber, uuldie oie Stlte in oer

§anb hielt , unb fpradj: „ v
Vt er and) allein, 2Jiutter? UnO

haben wir, wenn wir ihn emlaffen, uidito >u befürchten

„OiidUo, nidito!" oerietue bie 3tlte, inbem fie Vidit anmadjte:

„er ift ohne üBaffen unb allein, unb Aiirdit, bafj mir über

ihn herfallen modtten, gittert in allen feinen ©ebeinen!" UnO
bamit, mabrenO loni aufftanb unO fid) rKod unb Strümpfe
atuoa,, umoete fie Oie grofje ßaterne an, oie in bem 2öinfel

Oeo oimmero ftanb, banb bem A'iaOdk'n gefcfyminb Oao ."Miar

nadi Oer VanOeoart über bem Kopf jufammen, beOedte fie,

uadiOem fie ihr ben 8a$ uia,eidmürt hatte, mit einem ."Mit,

gab ihr Oie Laterne in Oie $anb unb befahl ihr, auf Oen

A>of hiuabuuu'hen unb Oen AiemOen bereiuuibolen.

Jnjwifdjen mar auf Oao ©ebeU einiger vofhuuOe ein

Knabe, Aiameno Aiautu, oen §oango aui unebelidtem Siege

mit einer Negerin erzeugt hatte unO ber mit feinem SBruber

Seppn in Oen OiebeiniebauOeu fcblief, ermadü; unb Oa er beim

Sdjetn Oeo AKonOeo einen einzelnen A'i'aun auf Oer hinteren

treppe Oeo .v>auieo fteheu fah, fo eilte er fogleicr), rote er in
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foldfjen Raffen angeroiefen mar, nad) bem ,v>oftbor, burdj roeldjel

berfelbe t)ereingetommen mar, um eo ju üerfd^Ue^en. 3>er

Aretnbe, ber nid)t begriff, mao biefe xHnftalten ju bebeuten

|atten, fragte ben Muaben, ben er mit ©ntfeijen, all er ihm

nahe ftanb, für einen "Oiegertnaben erfannte: roer in biefer

Slieberlaffung mob,ne? unb fdion mar er auf bie iHntmort beö=

felben: „bafj bie Sefiijung feit betn ;£obe §errn SMeneuoel
beut Sieger §oango aubeim gefallen," im Segriff, ben jungen
meberjuroerfen , ihm ben Sdjlüfjel ber ^ofpforte, ben er in

ber ifranb ()ie(t, 311 entreißen unb bao motte $elb ju fudjen,

all i£oni, bie Saterne in ber §anb, uor bal \yaio ()ittauc>

trat, „öefdjminb!" fprad) fie, inbent fie feine §anb ergriff

unb ihn nad) ber Ihür 30g, „hier berein!" Sie trug Sorge,

tnbem fie biel fagte, bao Sid)t fo ju ftelfen, bafj ber nol(e

Strahl banon auf it)r G3efid)t fiel. „2Ser bift bu?" rief

ber Arcmbe fträubeub, inbent er, um mefjr als einer Urfadie

nullen betroffen, ihre jttttge, lieblidje ©eftalt betrachtete. „2öer

mol)itt in biefem £aufe, itt meldjem td), mie bu norgibft, meine

Rettung finben foU?" — „Oitenraitb, bei bent Sidt)t ber Sonne,"

fprad) bao SDtäbdjen, „all meine IKutter unb id)!" unb be*

ftrebte unb beeiferte fidj, ihn mit fieb fortjureifjen. „2Bal,

niemaub!" rief ber Arembe, inbent er mit einem Schritt rücf=

märto feine §anb tolrifc: „bat mir biefer Knabe nidjt eben

gefagt, baf$ ein Sieger, -liameno ."ooango, Darin befinblid) fei?"

- ,,,\d) fage nein!" fprad) bao äftäbdjen, tnbem fie mit einem

Slusbrud oon UttmiUeu mit bem A'ufi ftampfte, „unb roenn=

gleidi einem SSBüterid) , 'Der bieten Sftamen führt, bao £aul
gebort; abmefenb ift er in biefem xHugenblid unb auf jeljn

Weilen bauon entfernt!" Unb bamit 30g fie ben Aremixm

mit i()ren beiben §änben iit bao .s>auo hinein, befahl bem
Knaben, feinem 3Jtenfd)en gu fagen, mer angefommen fei, er

griff, nad)bem fie bie üljür erreicht, bei Aremixm ^anb unb

füljrte il)n bie treppe binauf nad) beut gimmer ibrer iliutter.

„9hm," fagte bie 2llte, meldie bao ganje ©efprädj üon beut

Aenfter berab mit angehört unb bei bem Schein bei Sid^tl

bemertt hatte, bajj er ein Offizier mar, „mal bebeutet ber

©egen, Den ,M)r fo fdjlagfertig unter (i'urem 2lrme tragt?

2Sir haben (i'iub," fetue fie Ijingu, inbem fie fid) bie drille

aufbrücft'e, „mit ©efaljr unferel Sebenl eine ßufluc^t in unferiu

.^aufe geftattet; feib ^hr bereingefommen, tun biefe 2ßot)lti)ai

nad) ber Bitte (i'urer Sanblleute mit SSerräterei ;u »ergelten?"

—
„

s
-8cl)üte ber Münmel!" erroiberte ber ^rembe, ber bidn
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not ihren 2ciiel getreten roar. (iv ergriff bie \\uib ber -Uten,

brücfte fte an fein >>en, unb inbem er nach einigen im Zimmer
idniebtern umtjergeroorfenen öliefen ben Segen, ben er an

ber §üfte trug, abfcbnalltc, fin-adi er: „,Mn feht ben elenbefter

ber "AU'cufduMi, aber feinen unbanfbaren nnb fcblcditen oor cucli!"

„2Ber fetb (

x
\hr 7 " fragte bie ällte; nnb bamit fdrob Jte

il)in mit bem Jufc
einen Stufjl hin unb befahl bem A'uibcbcn,

in bie Müdie ju adien unb ihm, fo gut eo fiel) in ber Sit«

thun lief,, ein x'lbenbbrot 511 bereiten. 2)er Jrembe et

roiberte: „,u'h bin ein Dffijier oon ber framöftfdjen l'iadtt,

obfdion, roie <\ln mohl felbft urteilt, fein ^ranjofe; mein

üBaterlanb ift bie Sdjroeig unb mein 9tame ©üftac von ber

Stieb. xHeii, hatte ich eo niemals oerlaffen unb gegen bieö

unfelige Sitanb oertaufdit !
,

x
\d) fomme oon Acut Taupbin,

luo, roie ,V)r roifjt, alle 2Bet|en ermorbet roorben finb, unb
meine xHbficht ift, Sßort an ^rinee ;n erreichen, beuor eo bem
©eneral Teifalinco nodj gelungen ift, eo mit ben Gruppen,

bie er anführt, einiufdjliefjen nnb ^u belagern." — „SSon

Aort Söaupljin!" rief bie 2ttte. „Unb eo ift (Sud; mit Surer
(
s >eficbtofarbe geglüdft, biefen ungeheuren 2Beg mitten burdj

ein in Empörung begriffenes SDlogrenlanb jurürfgulegen?"

„©Ott unb alle ^eiligen," ermiberte ber Jrembe, „haben mich

befdmt.U! Unb ich bin nidjt allein, guteä ^iütterchen; in

meinem ©efotge, bao id) jurüdfgelajfen, befindet fiel) ein ehr

roürbiger alter ©reis», mein Cheim, mit feiner (Gemahlin unb

fünf Rinbem, mehrere SBebiente unb äftägbe, bie jur Aamilie

gehören, nicht ui ermahnen; ein iErofe oon jroölf "A'i'enfchen,

ben id) mit .\Silfe jroeier elenben .l'ianlefcl in nniaalicb muhe
trollen Oiacbtmanbcrnnaen, ba mir nno bei i£age auf ber >>cer

frrafje nidit jeigen bürfen, mit mir fortführen mnf,." - „lii,

mein §immel!" rief bie 2llte, inbem fie unter mitleibigem

Mopffdiütteln eine Sßrife labaf nahm. „2Bfl befinbei fiel) Denn

in biefem Slugenblid Sure SReifegefellfdjaft?" „Sudj," ner

fetue ber Jrembe, nachdem er fiel) ein roenig befonnen l)attc,

„(i'nch tann id) mich anvertrauen; ano Per Aarbe Sureä (
s >eficbto

fdjimmert mir ein 2trahl oon ber meinigen entgegen. Tic

Aamilie befinbet fid), bafj t
\hx eo roifU, eine 3)ieile von hier,

^unachft bem "J.'ibrocnmcihcr, in ber Sßilbniö ber angrengenben

©ebirgäroalbung. junger nnb Surft jroangen nno oorgeftern,

biefe Zuflucht auhnfueben. SBergebenö fchidten mir in ber

nerfloffenen Oiad)t nnfere Sebtenten ano, tun ein roenig SBrot

nnb 2Bein bei ben Sinroobnern beo Sanbeä aufzutreiben:
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Aiirdjt, ergriffen unb getötet &u roerben, l)ielt fie ab, btc cnt-

fd^eibenben Schritte beobalb ni tbun, bergeftalt, bafj tcl) mid)

felbft (jeute mit ©efal>r meines SebenS rjabe aufmalen muffen,

um mein ©lud ju oerfud^en. 35er \MmmeI, roenn mid) nidjt

alles trügt," fubr er fort, inbem er bie £anb beritten brücfte,

„(jat mid) mttletbigen 9ftenfcrjen jugefüljirt, bie jene graufame
unb unerhörte ©rbttterung, roeldje alle Einroolmer biefer Jnfel

ergriffen liat, uidjt teilen. >>abt bie ©efäHigfeit, mir für
reid)lid)en 8olm einige Mörbe mit SebenSmttteln unb ©rfrifc^ungen

anzufüllen ; mir Ijaben mir nod) fünf Sagereifen bio $ort au
SJSrince, unb roenn iijr uns bie Mittel oerfcr)afft # biefe Stabt
ju erreid)cn, fo roerben mir eudfj erpig aU bie -Wetter unfereo

SebenS anfebcn." — „y,a, biefe rafenbe Erbitterung!" beucijeltc

bie Sitte. „3ft co uidjt, als ob bie -öänbe eines Körpers
ober bie ßäljne eines sHiunbes gegencinanber muten moüteu,

roeil bas eine ©lieb nidjt gefdjaffen ift roie bas aubere?

3Bas> t'ann id), bereu SSater aus 8t. $ago von ber gnfel

Euba mar, für bcn 8d)immer oon £id)t, ber auf meinem
2Intlit$, roenn es Sag roirb, erbämmert? Unb roas fann meine
Xodjter, bie in (Suropa empfangen unb geboren ift, barür,

bafj ber oolle Sag jenes 2Beltteil§ oon bem irrigen roiber=

fdjeint?" - „2öie?" rief ber ^rembe. „^fyx, bie ^()r nad)

Eurer ganzen ©eficrjt*>bilbung eine "JJiuIattin unb mithin afrifa

nifdien Urfprungä feib,
xV)r märet famt ber tieblidien jungen

SDleftige, bie mir bas Maus aufmachte, mit uns Europäern in

einer 33erbammrit§?" — „SBeim ^immel!" erroiberte bie Sllte,

inbem fie bie drille oon ber üftafe naljm, „meint J§r, bafj

bao Keine Eigentum, bao mir uns in muffeligen unb jammer
«ollen '^aljren burd) bie Arbeit unferer §änbp erworben buben,

bieo grimmige, auo ber $ötte ftammenbe :'uiubergefinbel nid)t

reijt? SBenn mir uuo nid)t burd) 8ifi unb ben gangen gn
begriff jeuer fünfte, bie bie

y

)iotmebr bem 2d)ioad)en in bie

ÄSänbe gibt, oor ibrer Verfolgung ju fiebern roüjjten: ber

Schatten oon SBerroanbtfdjaft, ber über unfere EJeficbter auo
gebreitet ift, ber, tonnt ,V)r fidier glauben, tljut co niedt

!

"

„Eo ift nid)t mögüd)!" rief ber Arentbe; „unb mer auf biefer

Öftfei oerfolgt eudfj?." - „Ter Sefifcer biefeo Kaufes," ant

roorieie bie :Hlte, „ber Sieger Eongo .\Soango. Seit bem Sobe
MerrnWuillauiiieo, beoDorinaligenEigentiimerobiefer^flaiiuiiiii,

ber burd) feine grimmige A>anb beim xHuobrud) ber Empörung
fiel, finb mir, bie nur ihm alo SSerroanbte bie ÜSMrtfcJjafi

führen, feiner gangen 2öiHi'ür unb ©eroalttfjätigfeit preis
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gegeben. \$&>t% 2 tuet' Srot, (eben l'abetrunt , ben mir aito

"Alu'nfriUicbtcit einem ober bem anbern ber roeifeen Flüchtlinge,

bie hier turoetlen bie Strafte oorübenieben, geroä^ren, rechnet

et unä mit 2cbimnimbrteru unb 9.ni$ljanblungen an, unfc

niriito nuinfdjt er mehr, alä bie :Kacbe ber 2djroar$en übet

unä roeijje unb tvooltfctu- ^albljunbe, rote er uns nennt, berein

Ijeften \u tonnen, teil o um unferer überhaupt , bie mir feine

ÜJBtlbljeit gegen bie Sßeifjen tabeln, (oä ;u roerben, teils um
baä t leine ©igentum, baä mir bintcrlaffeu mürben, in Seftfe

Ui nehmen." ,, ,Miv iln^liict lieben !

' [agte t>er Aiembe, „ihr

Seiammernäroürbigen ! Unb roo 6efinbet fiel) in biefem 2tugen=

bliel biefet SQBüterid^?" - „33ei bem ipeere beä ©eneralä

Tefialinco," arttroortete bie 2Ute,
r/
bem er mit ben übrigen

2d)roargen, bie ju biefer ^ßflanjung gehören, einen Jranäport

von 5J3uIner unb Slei uifuhrt, beflen ber ©eneral bebürftig

mar. 2Öir erwarten ihn, fallo er nicht auf neue Unternehmungen

auäjiefyt, in jeljn ober jroölf £agen jurücf; unb roenu er

aläbann, roaä ©Ott oerbuten roolle, erführe, bajj mir einem

Steigen, ber nach ^ort au Sßrince roanbert, 2cbuu unb Cb
bacrj gegeben, roäljrenb er auä allen Kräften an bem ©efdjäft

teilnimmt, baä ganje Wefcblecbt berfelben oon ber
x
\\\\ä ;u

oertügen, mir mären alle, baä tonnt
v
\hr glauben, ßinber beä

;£obeä." — „Ter .vnmmel, ber ".llienfchlichl'eit unb SJiitleiben

liebt," antwortete ber Aremoe, „roirb (i'ueh in bem, roaä
vVn'

einem Unajüctlicbcn thut, befdüitum! Unt> roeil
y
\hx (i'ueb,"

fetue er, tnbem er ber eilten naher rüdte, f)imu, „einmal in

biefem Aalle beä SJiegerä UnroiHen jugejogen haben roürbef

unb ber Ncborfam, roenu
,

x
\hr auch baju uirüettcljion molltet,

(i'ueh fürberbin ju niebto helfen roürbe, lonnt ,\ li v (hieb moht

für jebe Seloljnung, bie
(
V)v nur oerlangen mögt, eutfcblieüen,

meinem Cheim unb feiner Aamilie, bie tmrcl) bie Steife auf§

äufjerfte angegriffen finb, auf einen ober jroei £age in (iurent

\\uife Cbtnicb \\\ geben, bamit fte fiel» ein roenig erholten V"

„junger $err!" fnracb bie "Jllte betroffen, „roaä nerlainit

,\hr ba? 2Bie ift eä in einem v>aufe, baä an ber ßanbftrafje

liegt, moiilich, einen iErofj von iolcber ©röfje, alä ber Surige

ift, ju beherbergen, ohne bafj er ben (iinmobnern beä ßanbeä

Detraten roürbe?" - „SBarum nicht'.-"' oerfctMe ber Jrembe

bringenb. „3Benn id) fogleid) felbft an ben "JJi'bmeumciber

hinauoainae unb bie ©efellfdjaft nod) uor Einbruch beä £age3
in bie Stieberlaffung einführte; roenn man alleo, v>errfcbaft

unb Tienerfchaft, in einem unb bemfelben ©emactj beä •Vuuifeo



Tic SSertoBung in 2t. Domingo. ].">!»

unterbrächte unb für ben fdjlimmfien %aü etnui nori) bie üBop
fidjt gebrauste, -tljüren unb Aenfter besfelben forgfälttg ya

Be'rfd)liefjen?" — 2)ie Sitte ermiberte , nad/oem fie ben 33or=

fd)tag roäfjrenb einiger ßeit erroogen I>attc : „baf$, roenn er in

ber heutigen 9cad)t unternehmen roottte, ben %xo% am feiner

§8ergfd)(ud)t in bie Sföeberlaffuna, einjufütjren, er bei ber 9ruc£=

M)x vom bort unfehlbar auf einen Xrupp bewaffneter Pfleger

fiofjen mürbe, ber bureb einige oorangefdjidte 2cbüi3en auf

öet ^eerftrafje angefagt morben märe." — „2Sor)lan!" ucv=

fefete ber ^rembe, „fo begnügen mir uno für biefen 3tugen;

blid, ben Unglüdlicben einen Morb mit Lebensmitteln 511311=

fenben, unb fparen baä ©efdjäft, fie in bie 9fteber(affung ein=

•utführen, für bie nädjftfolgenbe Üftadjt auf. 2öolTt $r)r, guteä
s3Äüttercr)en, bae> tbun?" - -

„
sJiuu," fpracb bie "Jute unter

uielfacben Muffen, bie uon ben Lippen beö Aremben au} ir)re

inocbevne §anb nieberregneten, „um beö (Europäers, meiner

Tochter SSater mitten, rotfl id) eud), feinen bebrängten £anb§<
leuten, biefe ©efättigfeit ermeifen. 2et.;t (imch beim "Jlnbrucb

beo morgenben Tages bin unb (abet bie (Surigen in einem

©crjreiben ein, fid) ju mir in bie Sftieberlaffung ,31t oerfügen;

ber Knabe, ben
,

x
\br im Mofe gefeben, mag ibnen ba3 Sdrreiben

mit einigem ll'üinboorrat überbringen, bie üftadjt über ju ihrer

Sicherheit in ben bergen nermeilen unb bem Tröffe beim

Ü(nbrud) beo nücbftfolgenben Tageo, meint bie Crinlabung am
genommen rm'rb, auf feinem 2Bege f)ierl)ev 311111 AÜhrer bieueu."

jjnjmifdjen mar ;£oni mit einem "JJial)!, baä fie in ber

®ücr)e bereitet hatte, roiebergeferjrt unb fragte bie xHlte mit
einem ölid auf ben Aremben, fcbät'erub, inbem fie ben %v\d)

bedte: „Tum, 1'iutter
, fagt an: bat fid) ber A>evr tum bem

Schied, ber il)n nor ber Thür ergriff, errjolt? £>at er fiel)

überzeugt, bafj meber ©ift noeb Dolch auf ibn märten unb

baft ber üßeger vmango nicht 31t Maufe ift?" — Sie äJiutter

fagte mit einem Seufger: „Wiein Minb, ber Webrannte febeut

naeb bem ©pridjroort bao acuct. SDer §err mürbe tbüriebt

gcbanbclt Ijaben, menn er fiel) früher in bao Maus bineinge

magt hatte, alo bis er fiel) tum bem üßolBftamm, 311 melebem

feine Steroofjner geboren, überzeugt hatte." — 3?a3 Hiäbehen
[teilte fiel) oor bie "Diutter unb ermhlte ihr, mie fie bie Laterne

fo gehalten, bar, il)r ber oolle Strahl baoon ins Weficbt ge

fallen märe.
r/
3tber feine (i'inbilbung," fpraeh fie, „mar gang

nou 'Di obren unb Negern erfüllt; unb menn ihm eine Tante
oon ^aris ober "IKarfcillc bie Ibüre geöffnet hätte, er mürbe
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fte für eine Negerin gehalten fwben." Der ^rembe, rnbem

er Don 2Irm ianft um ihren 8eib fdjlug , faßte oerlegen, oaf;

ber §ut, ben [ie aufaebabt, ilm oer^inbert hatte , ihr ins

("ieiidit ,u iebaun. „ßätte id) bir," fuhr er fort, inbem er

fte lebhaft an feine 93ruft brücfte, „ins 2luge feben tonnen,

fo rote id) es jet.u taun, fo hätte id), audb roenn alles übrige

an bir iduoar; geroefen untre , aus einem oergifteten Sedier

mit bir trinfen motten. " 2)ie 'Au'utter nötigte ilm, ber

bei biefen 3Borten rot geroorben mar, fid) ui fetten, roorauf

Soni fid) neben ihm an ber Hafel nieberliefj uno mit auf

gefragten Straten, mäbreno ber gfrembe an, in fein Nullit.;

fah. 2)er Atemoe fragte fte : roie alt fte roäre? unb roie ihre

93aterftabt tjtefee? roorauf lue SJcutter oao SBort nahm unb

ilun faate, „bafj ^oni oor fünfzehn 3afr)ren auf einer Steife,

meldie fte mit ber Arau be§ >>errn ÜBißeneuoe, ihres »ormaltgen

inin^ioals, nad) @uropa gemadjt hatte, in iAtvis oon ihr

empfangen unb geboren roorben roäre." Sie feine binui, „bafc

ber Sieger Momar , ben fie nadiher geheiratet , fte jiroar au

Minoeoftatt angenommen hatte, bafe ihr 3Sater aber eigent-

lich ein reidjer ilKarieiller Raufmann, Samens ©ertranb, untre,

oon bem fie and) joni Sertranb bief,e." — :£oni fragte ilm

:

ob er einen midien >>errn in Avantreidi fenne? Ter ^rembe

erroiberte : Stein '. baö 8anb märe groft, unb roäljrenb beö Innen

Aufenthalte , ben er bei feiner ißinfdjiffung nadi üffieftinbten

barin genommen, fei ihm leine ißerfon biefeä Oütmens lunnie-

fommen. 3)ie 2llte oerfefcte, bafj #err Sertranb audj nad)

>iemlid) fidieren Oüidniditen, oie fie eingebogen, nidit mehr in

Arantreid) befinMidi fei. „©ein efjrgemgeä unb aufftrebenbes

©emüt," furad) fie, „gefiel fidi in bem Kreiä büraerlidier

ihatialeit nidit; er möchte fid) beim 2tusbrud) ber :Kcoolution

in oie öffentlichen ©efeffäfte unb ging im ,Vthre 1795 mit

einer franjbftfdjen ©efanbtfdjaft an ben türfifdjen >>of, oon

um er meines 2öiffen§ biä biefen Mugenblicf nod) uid)t jurücfc

gelehrt ift." 3)er Jrembe faate läd)elnb jju iEont, inbem

er ihre ßanb fafue, bafj fie ja in biefem Aalle ein uornetunes

unb reidies SRäbdjen roäre. (i'v munterte fie auf, luefe SSor

teile geltenb ui madjen, unb meinte, 'Dan fie Hoffnung hatte,

nod) einmal an ber >>ano ihres Katers in glänjenbere 3Ser

hältniffe, als in benen fie jcr.t lebte, eingeführt ju roerben! -

„Bcbmerlidi," nerfetue bte Alte mit unterbrücfter ©mpftnblicr)«

feit, „verr SBertranb leugnete mir mäbreno meiner Hdnvaiuicr-

fdiaft ju "Imris, auo 2diam oor einer jungen reichen 23raut
{
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bie er fjeiraten roottte, bie 95aterfd;nft ju biefem .\\inbe oor

©eridljt ab.
,

A
\d) roerbe ben Gibfdjrour, ben er bie ^redjbcit r)atte

mir ine ®eftd)t ju leifteu, niemals uergeffcn ; ein ©allenfieber

mar bie J°^9e bauen nub ball? borauf nod) fed^ig ^eitfdjem

l)iebe, bie mir §err Silleneuue geben lief; nnb in bereu A"olge

idj nod) bis auf biefen %aa, an ber 'Sdjroinbfudjt leibe." —
1o\\\, roeldje ben $opf gebauten »oll auf itjre §anb gelegt

(jatte, fragte ben gfremben: mer er benn märe? mo er l)erfame

urib roo er (jiuginge? roorauf biefer nad) einer furjen
v

Iht

legentjeit, morin üjn bie erbitterte 9tebe ber 9llten verfemt

t>atte, emubertc, bafs er mit §errn ©trömtis, feines D()eims,

Aamtlie, bie er unter beut Sdjufje jroeier jungen "Settern in

ber 33ergroaltmug am 3Jiöroenroei{jer mrütfgelaffen, nom $ort

3)aupr)in fäme. @r erjagte auf beS 9Jiäbd)ens 33itte mehrere

3üge ber in biefer Stabt ausgcbrod)enen Crmpöruug; rate vir

3eit ber 5ftitternad)t, ba alles gefdjlafen, auf ein uerraterifd)

gegebenes 3 eic^eu ^a§ ©emetjel ber Sdnnarjen gegen bie

SBeiften losgegangen märe; roie ber Gljef ber Siegern, ein

Sergeant bei beut franjöfifdjen ^ioniercorpg, bie 33osl)eit ge=

labt, fogtetd) äffe Sdjiffe im §afen in 23ranb 311 fted'eu, um
ben SBeifjen bie $lud)t nad) (htropa abjufdmeiben; roie bie

tfamilie faum .ßeit gehabt, fid) mit einigen ftabfeligfeiten uor

bie ^Ijore ber Srabt 311 retten, unb roie üjr bei bem gleid)=

zeitigen Sluflobern ber (Smpöruug in allen ^üftenplärpen nid)tS

übrig geblieben roäre, als mit §ilfe jroeier 9Jiaulefct, bie fie

aufgetrieben, ben 2Seg quer burdj bas ganje Sanb nad)
v^ort

au s]ktnce einjufdjlagen, baS allein nod), oon einem ftarfen fran;

jöfifdjen Speere befdjütjt, ber überfjanb uel)menben ÜDtadjt ber

Negern in biefem 5(ugenbtid' JÖiberftaub leifte. — ^Toni fragte

:

rooburd) fid) benn bie 2öeif5en bafelbft fo nerfjafjt gemadit

IjätteuV — 2)er g-rembe erroiberte betroffen: „Surd) bas all

gemeine S>err)ä(tniä , baS fie, als Ferren ber §nfel, ju ben

'Sdjmarsen Ijatten unb baS id), bie 2öar)rfjeit 51t gefteljen,

midij nidjt unterfangen roiH in Sdjut} ju nehmen , bas aber

fdion feit meleu ^ai)rf)unberten auf biefe SOBeife beftanb. ©er
SJBajjttfirm ber $rcil)eit, ber alle biefe Pflanzungen ergriffen bat,

trieb bie Siegern unb Areolen, bie Letten, bie fie brüdten, ju

bredjen unb an ben Söeifjen megen vielfacher unb tabelueroürbiger
v

Dtif;()anbluugen, bie fie uon einigen fdjlecbten iltitgliebern

berfelben erlitten, 9tad)e gu neljmen. — 33efonberS," fuf)r er

nad; einem furgen Stillfdjmeigen fort, „mar mir bie ~Z()at

eines jungen DJcäbdjenS fd)auberf)aft unb merfroürbig. SiefcS

Steift, SÖcvfc. IV. 11
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IKäbcben, nom Stamm ber Negern, lag gerabe jut ;Uit, ba

bie Empörung aufloberte, an bem gelben lieber franf, ba§

jur SBerboppelung beä (Slenbä in ber Stabt auägebrocfjen mar.

Sie hatte brei tfaljre junor einem Sßflanger vom Weicblecbt

ber SBeifeen alo Sflanin gebient, ber fie auo ©mpfinblidjfeit,

noeil fie fidj feinen SJBünfdjen nidjt midfär)rig gezeigt hatte,

bart belljanbelt unb nachher an einen freolücben ^flanjer oet*

tauft tjatte. 3)a nun baä SWäbdjen an bem iEage beä alla,e-

meinen 2lufrur)rä erfuhr, bajj fiel) ber ^flau;,er, ihr ehemaliges

>>err, cor bet 2ßut ber Sftegern, bie ihn nerfolgten, in einen

nahegelegenen McUftall gefluchtet (jatte, fo fdjiate fie, jener

2Wif$anbIungen eingebenf, beim Anbruch ber Dämmerung
il)ren ©rubel tu ihm mit ber (i'inlabuna., bei ihr $u über«

nachten. SDer Unglüdliche, ber roeber muffte, bajj baä llh'äb-

chen nnpäfUich mar, noch an uielcher Mranlheit fie litt, tarn

unb fchlof, fie ooll Tantbarteit, ba er fich gerettet glaubte,

in feine Ürme; bocl) tauin hatte er eine halbe Stunbe unter

Siebfofungen unb oärtlicbfeiten in ihrem Sette uuiobvacbt,

alo fie fief) plötzlich mit bem iHnobnicf roilber unb faltet

2But barin erljob unb fprad): ,@ine Sßeftfranfe, bie ben i£ob

in ber SSruft trägt, r)aft bu gefüfjt; getj unb gib bao gelbe

lieber allen beneu , bie bir gleiten!'" — SDer Cffiuer,

mährenb bie Sitte mit lauten ÜBorten ihren
v

Jlbfcheu hierüber

au erfennen gab, fragte Toni: ob fie moljl einer folchen

Xljat fär)ig märe? — „9lein!" fagte Toni, inbem fie oer

mirrt oor fid) nieber fal). — £)er g-rembe, inbem er bao Tud)

auf bem Tifcbe legte, oerfente, baf, nach bem ©efür)I feiner

Seele feine Tyrannei, bie bie 2ßetf$en je oerübt, einen Ver-

rat, fo nieberträd)tig unb abfdjculid), rechtfertigen tonnte. Die

:Kacbe beo vnmmclo, meinte er, inbem er fid) mit einem leiben«

fchafttichen 2luäbrud erhob, mürbe baburch entwaffnet; bie

®ngel felbft, baburcl} empört, ftellten fiel) auf feiten berer,

bie unrecht hätten, unb nahmen jur 2lufred)tr)altung menfef)

lieber unb gÖtt!idt)er Drbnung ir)re Sache! lir trat bei biefen

SGBorten auf einen Stugenblia an bao Aenfter unb fal; in bie

".Nacht hinaus, bie mit ftürmifchen SBolfen über ben ")Jionb

unb bie Sterne oorüberjog; unb ba eo ihm fdjien, alo ob

SDtutter unb Tochter einanber aufähen, ebfebon er auf feine

Sßeife mertte, ba§ fie fich SBinfe jugeroorfen hätten, fo über

nahm ihn ein roiberroärtigeä unb ncrbrieftliebeo @efür)l; er

roanbte fid) unb bat, baß man ihm bao nimmer anmeifeu

mödjte, roo er fd)fafen fönne.
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5Me Mutier tvmerite, inbem fie naclj ber SBanbuljr fa f>

,

bajj eo überbteS nal)c an 9)iitterttad)t fei, nal)m ein Stdjt in

bie §anb unb forberte bett $remben auf, il)r gu folgen. Sie

führte il)n bnrd) einen langen ©ang in ba§ für i()n beftimmte

gimmer; S£oni trug ben ÜeberrocE beS $remben unb mehrere

anbere Sadjeu, bie er abgelegt Ijatte; bie -Jftutter geigte iljin

ein uon Sßolftern bequem aufgeftapelteS SSett, worin er fdjlafen

fällte, unb nad)bem fie £oui nodj befohlen Ijatte, bem §errn

ein $uf$bab gu bereiten, münfdjte fie ifmt eine gute 9iad)t

unb empfahl fid). ©er $rembe fteüte feinen SDegeu in ben

SBtnfel unb legte ein paar Sßiftolen, bie er im ©ürtel trug,

auf ben %i\d). @r fal) fid), roäljrenb 3:oni bas 33ett uorfdjob

unb ein uieif?eö 2nd) barüber breitete, im ßitnmer um; unb

ba er gar balb anö ber ^rad)t unb bem ©efdjmad, bie barin

Ijeu'fdjteit, fdjlofj, baf; eö bem oormaligett
s

Hefi£er ber ^flanguug

angehört Ijaben muffe : fo legte fid) ein ©efüljl ber Unrujje

toie ein ©eier um fein $erg, imb er roirnfdjte fid), hungrig

unb burftig, tote er gekommen mar, toteber in bie Sßalbuttg

gu ben Seinigen gurütf. Sa§ üDiä'bdjen f;atte mittlerweile

att§ ber narjbelegenen Müdje ein ©efäfc mit unumem Sßkffer,

von rooljlricdjenben Kräutern buftenb, hereingeholt unb forberte

ben Dffigier, ber fid; in baö genfier gelernt Ijatte, auf, fid)

barin gu erquiden. 5) er Dffigier liefe fid), roäljrenb er fid)

fdjmeigenb oon ber £alsbinbe unb ber 2Befie befreite, auf

ben Stut)l nieber; er fdjid'te fid) an, fid) bie g-üfje gu enfc

blöden, unb toäljrenb baö 9Jiabd)en, auf il)re Äniee oor ifjm

t)ingefanert, bie Keinen ÜHul'ebrungen gnm 33abe beforgte,

betraditetc er tljre einnct)menbe ©eftalt. $ljr §aar, in bitnfeln

^od'en fdjmetlenb, mar il)r, al§ fie nieberfniete, auf ifjre jungen

ÜBrüfte (jerabgeroilt ; ein 3ug oon au§uer)menber XHnnutt fptelte

.um il)re Sippen unb über iljrcn langen, über bie gefentten

klugen fyeroorragenben Slugenrotmper ; er l)ätte, bi§ auf bie

$arbe, bie il)in auftöfug mar, fdjwören mögen, baf} er nie

etmaö Sdmnereö gefeljen. ©abei fiel il)in eine entfernte

2tefmltcr)fett, er muffte nod) felbft nid.it red)t, mit mein, auf,

bie er fd)on bei feinem ©tntritt in baö .vmuo bemerft Ijatte

unb bie feine gange Seele für fie in Slnfprud) nahm. (S'r

ergriff fie, alo fie in ben ©efd^äften, bie fie betrieb, aufftanb,

bei ber .s>anb, unb ba er gar ridjtig fdjlofe, bafj e§ nur ein

Sftittel gab, gu erprüfen, ob bao SJiäbc^en ein A>eig Ijabc ober

uid)t, fo gog er fie auf feineu Sdjofj nieber unb fragte fie:

„ob fie fcl)on einem Bräutigam uerlobt märe." — „Vleinl"
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lifpelte bas 9)iäbdjen, inbetn fio il)ie großen fdjroar^en xMugcn

in lieblicher Öetfdjätntljett uiv @tbe fdilug. Sic fente, ojjne

i'id) auf feinem 2chof, ui rubren, ^inju: Monellt), bei junge

iReget aus bet ^iadibavfd'aft , hätte jroar not brei 2Jconaten

um fie angehalten ; fie hatte ihn aber, roeü fie uod) 311 jung

roäte, auegefdilagen. I tetnbe, bet mit feinen beiben

vninben ihren idilanfen Setfi umfaßt hielt, fagte: „in feinem

SBatetlanbe roäte nach einem baielbft benfdienben Spridjroott

ein .TKäbdjen von vierzehn Rainen unb fieben Podien bejahrt

genug, um ju heiraten." (iv fragte, mahrenb fie ein tleineo,

golbenes Mreu;, baä er auf betäBtufi trag, betrachtete: „mie

alt fie roäte fünfzehn ^ahre," etroiberte &oni. — „Outu

alfo!" fprad) bet Atembe. „Tvehlt eä ihm benu an Vermögen,
um fid) häuolid), rote bu ec uuinfd)eft, mit bit niebenulaffen ':"'

TToni, ohne bie '„'lugen -,u ihm aunufdilageu, etroibette:

„L nein! Vielmehr," inrad) fie, inbem fie baä >\veir,, baä

fie in bet $anb hielt, fahren lief,, „.Monelln ift feit bet legten

Sßenbung bei i&tnge ein teiäjet URann gerootben; feinem

Sätet ift bie ganje Oiieberlaffung, bie fonft bem t^flamer,

feinem §ettn, gehörte, zugefallen." - „SBatutn lehnten bu

beim feinen Antrag abV fragte bei Arembe. (i'v ftreidjelte

ifyr frcuublid) baä §oat von bev 2tiru unb fprad): „Gkfiel

er bir etma niduY" Z)aä Söcabdjen, inbem fie futj mit

bem ftopf fchiittelte, (adjte; unb auf bie ?yrage bee Atemben,

ihr fdierumb ins Chi geflüftert: ob eä vielleicht ein Söetjjet

fein miiffe, bet il)rc (Sunft ba vontragen foffe? legte fie fid)

plöftlid) nad) einem flüditigen, traumerifdjen ©ebenfen unter

einem überaus tetjenben (fttöten, baä über ihr verbranntes

ftefidit auflobette, an feine Stuft, ©et Arembe, oon ihrer

2tnmut unb i'ieblid)ieit gerührt, nannte fie fein liebes -Dcabdjeu

unb fdiloft fie, rote bind) göttliche §anb von jeber Sorge
erloft, in feine xHrme. @ä mar ihm unmöglich,, 31t glauben,

bafe alle biefe Seroegungen , bie er an il)t mafyrnarmt , ber

blofze elenbe xHuobrud' einer falten unb gräftlidjen SBettäterei

fein feilten. Tic ©ebanfen, bie ihn beunvuhigt hatten, roidben

rote ein .'öeer fdiauerlidier SBögel von ihm ; er fdjalt fid), il)r

$en nur einen 3(ugenblid genannt zu f)aben, unb lviihrenb

er fie auf feinen Rnteen idjaufelte unb ben funen Altern eiufog,

ben fie ihm fjerauffanbte, brüdtc er, gleidifam \um 3eid)en

bev xHu'öfohuung unb Vergebung, einen Muf, auf i()ve 2tivn.

^nuvifdum hatte fid) baä ÜDcabdjen unter einem fonberbav

plbr.lidien 9lufhordien , a(ö ob jemanb von bem Ü)angc Ijcr
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her 1i)üx naljte, emporgerichtet; fie rütfte fid) gebaufenuofl

unb träumerifd) baes %nd), bog fidj über ihrer Stuft ncv-

fdjobeu fyatte, ^uredjt : unb erft alö fie fafj, baf? fie uou einem

$rrtum getäufdjt roorben mar, manbte fie fid) mit einigem

2tu§bruc! oon ^eiterfeit mieber 51t bem gremben gurüct' unb
erinnerte ifjn, bafj fid) ba§ Söafjer, menn er uidjt balb &c-
braud) baoon madjte, abfallen mürbe. — „9um?" faßte fie

betreten, ba ber grembe fdjraieg unb fie gebanfcnooll be

tradjtete, „tr»a§ fefjt $fjr mid) fo aufmerffam an?" Sie [udjie,

inbem fie fid) mit il)rem Saij befdjäftigte, bie Verlegenheit,

bie fie ergriffen, ju oerbergen unb rief ladjenb: „2öunberlidjer

.'derr, mas fällt Gsudfj in meinem Slnblicf fo auf?* 53er

Jrembe, ber fid) mit ber Manb über bie Stirn gefahren mar,

jagte, einen Seufzer uuterbrücfenb, inbetn er fie von feinem

Sdjof} fjerunterljob : „(riue munberbare 2le^nlid)feit groifdjen

bir unb einer ^reunbin!" — £oni, meldje fid)tbar bemerfte,

baf} fidi feine Meiterfeit gerftreut fjatte, nabm üjn freuublid)

unb teilnefjmenb bei ber §onb unb fragte: „SJtit melier?"
Hierauf jener nad) einer ftirgen Vefinnung bao 2Bort nabm
unb fpvaci) : „$ljr Staute mar ülftariane (Songrene unb i()re

Vaterftabt Strasburg, $dj fjatie fie in biefer 3tabt, mo ihr

Vater Kaufmann mar, tun vox bem x'luobrud) ber 9ieoo(ution

fennen gelernt unb mar glürfliof) genug gemefen, ir}r ^amort
unb vorläufig and) ijjrer SDtutter 3uf^itn,Ttun9 5

U erbalten.

~~M), e§ mar bie treufte Seele unter ber Sonne, unb bie

}ri)red'lid)en unb rübrenbeu Umftänbe, unter benen ich fie

uerfor, merben mir, menn icl) bid) anfefye, fo gegenwärtig, baf,

\d) mid) oor Uöefjmut ber 2 brauen nicht entgolten fann." -

„9Sie?" fagte 2oni, inbem fie fid) fjerjlid) unb innig an ihn

brüd'te, „fie lebt nidjt mehr':"' -
,, Sic ftarb," antmortete

ber Arembe, „unb id) (ernte ben Inbegriff alfer ©ütc unb

Vortrefftidjfe.it erft mit iljretn &obe fennen. ©Ott weift,"

fuhr er fort, inbem er fein Maupt [dmterglidj an ihre Sdmltcr
lel)nte, „mie \d) bie Uubefonncnbeit fo roeit treiben tonnte,

mir einco 3lbeubö an einem öffentlichen Ort Steigerungen

über bao eben errid)tete furchtbare Sfteootutionätribunal m
erlauben, -l'ian ucrtlagte, man fudjte mich; ja, in (irmauge

lang meiner, ber glüdlicb genug gemefen mar, fiel) in bie

Vorftabt jju retten, lief oie :Kotte meiner rafenben Verfolger,

bie ein Dpfer haben muftte, nadi ber SEBoljnung meiner Vraut,

unb burd) il)re mabrbaftige Verftdjerung, baf, fie nicht miffe,

mo \d) fei, erbittert, [dfjleppie mau bieielbe unter beut Vor
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roanb, bar, fio mit mir im Einoerftänbntä fei, mit unerhörter

Setctjtfertigfeit ftatt meiner auf ben 9tidjtpla$. Mannt mar
miv biefe cntienlidie Sfacrjridjt unterbracht roorben, alo id)

fogleid) auo bem Scrjtupfroinfel, in roeldjen ich micrj geflüchtet

hatte , hevoovtvat unb, inbem id), bie Stenge burcfjbredjenb,

nati) bem 9ticfjtpla§ eilte, laut ausrief: ,£ier, ihv Huinenfdilichen,

hiev bin ich!" Tod) iie, bte fdjon auf bem ©erüfte ber ©uittb

tine (taub, antwortete auf bie ^rage einiger 3ticr)ter, benen

id) unglücflürjerroeife fremb fein mufue, inbem fte fich mit

einem SBIidE, ber miv unauolbfchlid) in bie Seele geprägt i[t,

von miv abroanbte: .Tiefen Üftenfctjen tonne id) nid'.

movauf unter trommeln unb Sännen, tum ben ungebulbigen

Stutmenfcr)en angebettelt, baä (i'ifen wenige 2lugenbltcfe uadibev

herabfiel unb ihv §aupt oon feinem Stumpfe trennte. - SBie

id) gerettet roorben bin, baä roeifj ich nierjt; icrj befanb mid)

eine SStertelftunbe barauf in ber äßofjnung eineä Jreunbeö,

100 id) auä einer Chnmacbt in bie anbere fiel unb halb ma[)m

uutjiii gegen 2tbenb auf einen Sßagen gelaben unb über ben

9tr)ein gefrfjafft rourbe." Sei biefen SEBorten trat ber Avembe,

inbem ev baä lOiabchen loolien, an baä Aon[tev; unb ba biefe

fah, bafj ev fein ©eficfjt fehv gerührt in ein lud) brütfte, fo

übernahm fte, von manchen Seiten aeioedt, ein menfdilieheo

(Gefühl; fte folgte ihm mit einer plonlichen 33eroegung, fiel

ihm um ben fealä unb milchte ihve ^bvauen mit ben feiuigen.

2Bää weiter erfolgte, brauchen miv nidit ui melben, meil

eo jeber, ber an biefe 2 teile leiunir, von felbft lieft. Tee

Avembe, alo ev fiel) roieber gefammelt hatte, nuifue nicht,

loohiu ihn bie TTbat, bie ev begangen, fithven mürbe; imnuicheu

fah ev fo oiel ein, bafj ev gerettet unb in bem §aufe, in

UHidem ev fid) befanb, für ihn nichto uon beut l'iäbcben ui

befürchten mar. (iv vernichte, ba ev fie mit vevfcinäntten

SSrmen auf bem Seit meinen fal), alleo nur üffcoglicrje, um fie

tu beruhigen, (5'v nahm fid) baä üeiue golbene föreuj, ein

©eferjeni ber treuen SKariane, feiner abgefernebenen Öraut,

oon bei ÜBrufr, unb inbem ev fich unter unenblicheii Sieb

fofungen über fie neigte, biua, ev eo ihv alo ein 33rautgefd)enf,

rote ev eo nannte, um ben >>alo. GÜr fet.Ue fiel), ba fie in

Ihväneu u'vflof, unb auf feine SSorte nicht hbvte, auf ben

SRanb beo ©etteä uiebev unb fagte ihv, inbem ev itjre £anb
halb jtveicbelte, halb ÜifUe, baf, ev bei ihrer l'iuttev am
iliiova.cn beo uäcbfteu S£ageä um fie anhalten motte, Sr be

fdjvieb ihv, uelch ein lleineo Eigentum, frei unb unabhängig,
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er an ben Ufern ber 2(ar befifce ; eine 25ol)nung, bequem nnb

geräumig genug, fie nnb audj if;re Butter, roerin iljr SCltcr

bie Dleife gulaffe, barin aufguneljmeu
;
gelber, ©arten, ÜBiefen

unb Weinberge; nnb einen alten eljrmürbigen SSater, ber fie

banfbar unb liebreid) bafelbft, roeil fie feinen ©olju gerettet,

empfangen mürbe. @r fdjtofj fie, ba tt;ve grünen in unenb=

ltdjen ßrgiefumgen auf ba§ Settt'tffen nieberftoffeu, in feine

Sinne unb fragte fie, non Stübrung feiber ergriffen: wa§ er

iljr guteibe getljan, unb ob fie il)in nid)t vergeben tonne?

Gr fdnuor i^r, bafe Siebe für fie nie au% feinem bergen

meidjcn mürbe, unb bafj nur im bäumet munberbar uer=

mirrter ©iune eine 93iifd)uug uon Segierbe unb 2(ngft, bie

fie ifjm eingeflößt, il)u ju einer foldjen £l)at fyabe »erführen

tönneu. Gr erinnerte fie gittert, bafj bie 9Jiorgenfterne

funfeiten unb bajj, menn fie länger im Seite uermeitte, bie

ÜSJiutter iommen unb fie barin überrafdjen mürbe; er forbcrte

fie iljrer ©efunbljcit megen auf, fid) gu ergeben unb nodj

einige «Stunben auf ifjrem eignen Sager auSguruljen; er fragte

fie, burd) iljren guftaub in bie entfefclidjften Seforgniffe ge=

ftürgt, ob er fie niel(eid)t in feinen Slrmen aufljeben unb in

iljre Kammer tragen folle; bod) ba fie auf alles, roa§ er r>or;

bradjte, nid)t antwortete unb, i()r §aupt ftil(iammerub,_ofjne

fid) gu rüljren, in iljre Slrme gebrüdt, auf ben uermirrten

Kiffen bei Setteä balag: fo blieb ibm guletjt, l)elt mie ber

%a§ fdjon bnrd) beibe genfter fdjimmcrte, nid)tS übrig, als

fie ofjne meitere Nüdfpradje aufguljeben; er trug fie, bie mie

eine Scbfofe oon feiner Sdjulter nieberljiug, bie treppe binauf

in il)re Kammer, unb nadjbem er fie auf iljr Seite meber«

gelegt unb ifjr unter taufenb Siebi'ofungcu nodj einmal alles,

maS er if)r fdjon gefagt, uueberfjolt fjatte, nannte er fie nodj

einmal feine liebe Sraut, brütfte einen Ruf, auf if)re Saugen
unb eilte in fein gimmer gurücf.

©obalb ber %aa, völlig angebrodjen mar, begab fiel) bie

alte Sabefan gu iljrer lEodjier fjiuauf unb eröffnete iljr, inbem

fie fid; an iljr Seit nieberfetjte, meld; einen s^lan fie mit bem
'Aremoen foir>ol)t als feiner Meifegefellfdjaft uorf)abe. Sie

meinte, bafj, ba ber Sieger (Songo Njoango erft in groei Ziagen

mieberfeljre, alles barauf anläute, ben Aiembeu mäljreub biefet

$eit in beut §aufe bingubalten, ol)ne bie /yamilie feineren

gel)örigen , bereu ©egemeart il)rer lKenge megen gefäl)rlid)

merben tonnte, barin gugulaffen. $u btefem Arneä, fprad)

fie, l)abe fie erbadjt, bem f^rembeti öorgufptegeln, bafj einer
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foeben eingelaufenen "Juiduicbt jufolge bei ©eneral Tcifalineo

fiel} mit feinem >>cov in biefe ©egenb roenben roerbe, unb baß

man mithin wegen aUutgrofu'r (Gefahr erft am brüten Sage,

roenn er vorüber märe, mürbe möglidj maclicn tonnen, tue

Aamilie feinem äBunfcrje gemäß in bem §aufe aufzunehmen.
J)ie ©efellfdjaft felbft, femoß fie, muffe mumfehen, bamit fie

nicht roeiterreife, mit 8eoen§mitteln oerforgt unb gleichfalls,

um firii ihrer fpätertjin ut bemächtigen, in bem SBar)n
(

bau

fie eine ßuflucrjt in bem \\uife finben roerbe, Eingehalten

werben. Sie bemerfte, baß bie Sadje mistig fei, inbem b«
Aamilie mabrfdieinlicb beträchtliche .\>abfclig,teiten mit fidt führe,

uui) forberte bie iEoajter auf, fie am alten Gräften in bem
ÜBorrjaben, bao fie ihr angegeben« ;u unterftütjen. - Xoni,

halb im SSette aufgerichtet, inbem bie "Kote beo Unwillens

ihv ©eficrjt überflog, uerfevUc: „baß eä fchänblid) unb nieber

trachtig unive, bao hiaftreebt an SjJerfonen, bie man in oao

.\>auo gclodt, alfo ju nerlet.um. Sie meinte, baß ein 35er

folgter, ber fidj ihrem 2dmt;> anvertraut, boppelt lieber bei

ihnen fein feilte; unb oerfieberte, baß, roenn fie ben blutigen

2lnfcr)lag, ben fie ihr geäußert, nicht aufgäbe, fie auf ber Stelle

(jingeljen unb bem Avcmben anzeigen mürbe, roelcf) eine -Dtorbep

grübe bao \\iuo fei, in welchem er geglaubt habe feine Rettung

au finben." ,,^oni!" fagte bie aJiutter, inbem fie bie 2trme

in bie Seite ftemmte unb biefelbc mit großen Stugen anfah.

„©ewiß!" erroiberte Soni, inbem fie Die Stimme fentte. „2öaS

hat unS biefer Jüngling, ber oon ©eburt gar nicht einmal

ein Aiair,ofe, fouberu, roie mir gefebeu haben, ein 2cbwcUer
ift, udeibe qetrjan, baß mir nach

v

Jlrt ber Zauber über ihn

herfallen, ihn toten unb auoplünbern rootten? Welten bie

©efdjwerben, bie man hier gegen bie SPflanjer führt, auch m
ber ©egenb ber ^nfel, auo welcher er hertommt? ;jcigt uid)t

vielmehr allco, baß er ber ebelfte unb vortrcfjlicbfte •Dt'enfd)

ift unb geroiß bao Unrecht, bao bie Scfjmarjen feiner ©attung

oorroerfen mögen, auf leine 2Beife teilt
7 " 3)ie xUlte, mäh

renb fie ben fonberbaren 2tuSbrucf beo SOtäbcrjenS betrachtete,

fagte bleu mit bebenben Sippen: baß fie erftaunc. Sie fragte,

mao ber junge Sßortugiefe vcrfcbulbet , ben man unter bem

Sborroege türdieb mit beuten ui SBoben geworfen rjabc?

Sie fragte, mao bie beiben ^ottänber verbrochen, bie oor brei

SEBodtjen burcr) bie Kugeln ber Sieger im Mo;e gefallen mären?

Sie wollte roiffen, mao man ben brei ^ranjofen unb fo Dielen

anbem einzelnen Flüchtlingen oom ©efd)lecr)t ber Sßeißen jur
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Saft gelegt Ijabe, bie mit 33üd)fen, ©pieken unb Sollen feit

bem "Jiuobrud) ber Empörung im $cwfe l)ingerid)tet mürben
mären ? — „SBeim Sidjt ber (Sonne," fagte bie Sodvter, inbem

fie rotlb aufftanb, „bu fjaft fet)r unrecht, mid) an biefe @reuel=

tljaten 511 erinnern! Sie Unmenfd)lid)feiten, an benen tfjr

mid) teil 511 nehmen groingt, empörten längft mein innerfteö

©efü()l; nnb nm mir ©otte§ 9tad)c roegeti alles, ma§ dop
gefallen, gu oerföfjnen, fo fdjmöre id) bir, bafj id) eljer gerjrts

fctdjen %obe3 fterbeu als gugeben merbe, baf$ biefem Jüngling,

fo lange er fid) in nnferm -frmufe beftnbet, and) nur ein Sgaax

getrümmt merbe." — „2öo|tan," fagte bie 2(tte mit einem

plötzlichen StuSbrucf oon 9iad)giebigfeit : „fo mag ber $rembe
reifen! 2lber menn Gongo |)oango gurüdfömmt," fetjte fie

l)ingu, inbem fie, um ba§ ßimmcr gu uerlaffen, aufftanb," „unb

erfährt, baf; ein SBeifjer in unferm .fnrufe übernachtet fjat, fo

magft bu bae> Diitleiben, ba§ bid) bemog, il)n gegen ba§ au&
brüdlidje ©ebot mieber abgießen gu laffen, oerantroorten."

2tuf biefe Steigerung, bei meldjer, trorj aller fdjeinbaren

9)tilbe, ber $ngrimm ber Sitten l)eimlid) tjeroorbrad) , blieb

baS 9Jcäbcr)eri in nidjt geringer äSeftürgung im gimmer gurücf.

Sie fannte ben $af$ ber Sitten gegen bie 23eif$en gu gut,

alo bafj fie fjättc glauben fönnen, fie merbe eine foldje ©elegen
tjeit, iijn 51t fälligen, ungenützt oorübergeben laffen. $urd)t,

bafs fie fogleid) in bie benad)bartcn Pflanzungen fdjideu unb
bie -Keger gur Üebermältigung bes #remben herbeirufen möcfjte,

bemog fie, fid) angufleiben unb if)r unoergüglicr) in ba§ untere

£i>ol)ngtmmer gu folgen. 6ie ftelltc fid), roctrjrenb biefe uer=

ftört ben Speifefdjranf, bei meldjcm fie ein ©efdjäft gu Ijaben

fdjien, nerlieft unb fid) an einen Sptnnrod'en nieberfettfe, vor

ba§ an bie£f)ür gcfd)(agcue üüftanbat, in roeldjem allen Sdjtoarjen
bei Sebeniftrafe verboten mar, ben äBetjjeti ©d)ui3 unb Db-
bad) gu geben; unb gleidjfam, alo ob fie, oon Sdjred'en er

griffen, baö Itnrccljt, bao fie begangen, einfalle, manbte fie fid)

p(öt)lid) unb fiel ber ilcutter, bie fie, rote fie mol)l roujjte,

oon (unten beobachtet Ijatte, ju Aüf;en. Sie bat, bie Mniee
berfelben umflammernb, il)r bie rafenben Steuerungen, bie fie

fid) 311 gunften beS fjfremben erlaubt, 311 oergeben
; entfc^ulbtgte

fid) mit bem
r3»fw"b, l)alb träumenb, l)alb macbenb, in roetdjem

fie oon ifjr mit ben 23orfcr)Iägen 311 feiner lleberliftnng, ba fie

nod) im Seite gelegen, überrafdjt warben fei, unb meinte, Duft

fie ir)n gan^ unb gar ber Waclje ber beftetjenben SanbeSgefeJje,

bie feine ^eruiebtung einmal befd)loffen, preisgäbe. Tie 2ttte,
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nad) einer ^aufc, in bet jte bao Sftäbäjen unoerroanbf be

traditete, fagte: „Seim Fimmel! biefe beine ©rflärung rettet

ilnn für beute bao Seben! iDenn bie Speife, ba bu ihn in

beinen 3dmn ju nehmen broljteft, nun- iebon oergiftet, bte ihn

bet ©eroalt ßongo $oango§, feinem Befehl gemä|, roenigftenS

tot überliefert haben roürbe." UnD bamit ftanb fie auf unb
ichnttete einen i£opf mit :lKÜcb, 'Der auf bem %i\6) ftanb, auo

bem Aenfter. &oni, meldte ihren Binnen nidit traute,

ftarrte, von Crntiev.en ergriffen, bie 'AKutter an. Sie
s

,Hlte,

mabrenb fie fid) roieber nieDerfetue unb ba§ "A'i'äDdien, bao

nod) immer auf ben Änieen balag, oom 33oben aufhob, fragte:

„mao beim int Saufe einer einzigen iWicbt ihre ©ebanfen fo

plöijlicfj umgeroanbeli hatte y Do fie geftem, naebbem fie ihm

ba§ Sab bereitet, nod) [ange bei ihm geroefen roäre? unb ob

fie oiel mit bem jremben gefprodjen hatte:"' Tech TTotii, 'Deren

33ruft flog, antwortete hierauf nicht ober uidüo SefttmmteS;

oao 2luge >u Soben gefc^Iagen, ftanb fie, inbem fie fid) Den

Ropf hielt, unb berief fid) auf einen i£raum; ein SBIid jebod)

auf bie Sruft ihrer una,lüdlid)en 2Hutter, iorad) fie, inbem fie

fid) rafd) biidte unb iljre £anb fäfjte, rufe iljr bie gamje

Uumenfdilid)teit Der ©attung, *u ber biefer Aiembe gehöre,

roieber ino (
v>eDad)tnio uirüd, uno beteuerte, intern fie fich um

lehrte 11111) bao ©eftdjt in ihre 2d)ür;e Drüdte, bafj, fobalb ber

üfteger $oango eingetroffen märe, fie iehen roürbe, roaö fie an

ihr für eine Rechter habe.

SBabefan fafj noch in ©ebanfen oerfenft unb erroog, mo =

her mohl Die fonberbare veiDenfcbaftlicbteit be§ üKäbajenä ent-

fpringe, ali ber Jrembe mit einem in feinem 2dtlafaemudj

aeiebriebenen ;»ettel, roorin er bie Jamilie einlub, einige £age
in Der ^'flauuiua. beä SKegerä $oango Mitbringen, in bao

Simmer trat. 6r grüßte fehr heiter unb freunDlich bie Butter
unb bie Südjter unb bat, inbem er ber eilten Den Zettel über«

gab: bafj mau fogleidEj in bie Söalbung fdjid'en unb für bie

Neiellicbaft, bem ihm gegebenen SSerfprecfyen gemäfj, Sorge

tragen mochte. Sabefan ftanb auf unb fagte mit einem 2lu§=

brud 0011 Unruhe, inbem fie ben Zettel in ben SJöanbfdjranf

tegte: „£err, nur muffen (i'ueh bitten, (iueb fogleidj in liuer

Schlafzimmer uirüd ju oerfügen. SDie Strafe ift roll von

einzelnen 9legertrupp§, bie norüberueben unb uno anmelben,

bafj fich ber ©eneral EDeffalineS mit feinem \ver in biefe

©egenb roenben roerbe. j)ieä >>auo, bao iebem offen fteht,

gemährt Ci'ucl; feine Bicherheit, fallo 3(H" ©ueg nidjt in G'urem,
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auf ben §of l)inattogef)enben ©djtafgemadj verbergt unb bie

Sljüren iomobl aU aud) bie §enfterlaben auf ba§ forgfältigfte

nerfdjlieftt." — „2ßie?" fagte ber $rembe betroffen, „ber

©eneral 2)effaline§
—

" — „$ragt »id;t !" unterbrach üjnbie2Hte,

inbem fie mit einem Stocf Dreimal auf ben $ufjboben flopfte;

„in Eurem Sdjlafgemadj, roofjin idj (Sud) folgen werbe, roifl

idj Euctj affe§ erflären." — ©er $rembe, oon ber 2llten mit

angftlicfjen ©ebärben au§ bem gtmmer gebrängt, roanbte fid)

noch einmal unter ber %$ih unb rief: „9(ber wirb mau ber

Familie, bie meiner fyarrt, uidit wenigftenfi einen 23oten gu=

fenben muffen, ber fie
—

" — „©§ mirb alles beforgt werben,"

fiel i()in bie 3(lte ein, mäljrenb, burd) il)r Klopfen gerufen,

ber 33aftarbfnabe, ben mir fdjon rennen, (jereinfam; unb bamit

befahl fie %q\\\, bie, bem jremben ben Dlüd'en jule^renb, uor

ben Spiegel getreten mar, einen ilorb mit Lebensmitteln,

ber in bem 2Btnfel ftaub, aufzunehmen ; unb 9Jcutter, &odjter,

ber $rembe unb ber Mnabe begaben fiel) in bas Sdjlafgimmer

Ijinauf.

§ier erjäl)lte bie 2ltte, inbem fie fid) auf gemüdjlidje

Eßeife auf ben ©effel meberliejj, mie man bie gange ^uidjt

über auf ben ben ^orijont abfdjneibenben Sergen bie Reiter

bes ©eueralo S)effaline§ fdjimmern gefeljen; ein Umftanb, ber

in ber 2ljat gegrünbet mar, obfdjon fid) bis biefen Stugenblid

nod) fein einziger Sfteger oon feinem §eer, bas fübmeftlid)

gegen Sßort au Sßrince anrüdte, in biefer ©egenb gegeigt

(jatte. Es gelang ifjr, ben ^remben baburd) in einen Wirbel

non Unrufje 31t ftürjeu, ben fie jebod) nad)()er mieber burd)

bie SSerfidjenmg, bafj fie alles 9Jiöglid)e, felbft in bem fdjlimmeu

%aU, baf, fie Einquartierung befäme, gu feiner Rettung 6ei=

tragen mürbe, gu füllen wujjte. Sie ualjm auf bie mieber-

bolte inftänbige Erinnerung besfelben, unter biefen Umftänben
feiner Familie menigfteno mit Sebensmtttetn beijufpringen,

ber ^od)tcv ben .Horb aus ber §anb, unb inbem fie iljn bem
Änaben gab, fagte fie il)m: „er falle an ben "JJiömenmeibcr

in bie nahgelegenen ÖBalbberge Ijinausgeljen unb il)n ber

bafelbft beftnbltdjen Familie beS fremben Dfftgiers überbringen,

ber Offizier felbft," folle er ^ingufe^en, „befinde fid) mobl;

greunbe ber 2ßeif$en, bie felbft viel ber Partei wegen, bie

fie ergriffen, oon ben Sdjroarjen leiben müßten, Ijätten iljn

in il)rem £aufe mitleibig aufgenommen." 2ie fdüofi, „bafj,

fobalb bie Sanbftrajje nur oon ben bewaffneten Slegerljaufen,

bie man ermattete, befreit untre, man fogleid) 2lnftalten treffen
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mürbe, aud) ihv, ber Aamilic, cm Uuterfommen in biefeni

vauk ui oerfcgaffen. .v>aft bu oerftanben?* fragte fic, ba

ftc geenbet hatte. 2)er Knabe, inbem er ben Korb auf

feinen Kopf fetue, antroortete, Dav, er Den ihm betriebenen

äRöroenroeiljer, an bem ev juroeilen mit feinen Kameraben
511 ftftfjen pflege, gar loolil fenne unb bafe er iillco, rote man
cö ihm aufgetragen, an bie bafelbft übernadjtenbe gamilie

be§ fremben vwrn beftetten roürbe. 2)er Avembc jog fiel)

auf Die Aiaae ber eilten: oh ev uod) etroaS hinuuuumen hatte v

nod) einen -King vom Ringer unb Ijänbigte ihn bem Knaben
ein, mit Dem Auftrag, ihn mm $t\6)m, bafj e§ mit Den über-

brachten ^Reibungen feine r'üdmakit habe, bem Überhaupt

oev ,~yamUie, >>enn ©tröntli, \\\ übergeben, hierauf traf Die

üDZutter mehrere, bie 2uherheit be§ Atemben, roie fie [agte,

abjroedenbe SBeranftaltungen, befahl lEoni, bie AenfterlaDen

m Derfd)liefjen, unb jünbete felbft, um bie Oiadit, Die Daburcb

in bem oimmer hcwfdient» geroorben mar, m jerfrreuen, an

einem auf bem KaminfimS befinblidicn Jeuerjeug nidit ohne

ilKühieliateit, inbem Der ßunber nidit fangen rooUte, ein Stdjt

an. 3)er ^rembe benunte biefen xHuaenblid, um Den 2lrm

fanft um !£oniä Seib m leiten unb ihr inS Chr m flüfteru:

loie fie gefdjlafen? unb: ob er Die O.Vuttev ntdjt oon Dem, roaä

Dorgefauen, uuterriditeu fofle? bod) auf Die erfte Jrage ants

mottete SEoni nidit , unb auf Die anbere perfente fie, inbem
fie fid) au§ feinem 2Ttm loäroanb: „".Kein, roenn

,

N
sbr mid)

liebt, fein SEBort!" Sie unterbräche Die ätngft, bie alle biefe

lügenhaften "Jlnftalten in ihr erraeeften: unb unter Dem Soor*

roanb, Dem Jremben ein Arubftüd m bereiten, ftürjte fie eilig

in baä untere Sßoljnjimmer herab.

2ie nahm auo bem 2dnaut Der DJlutter Den örief,

roorin Der AremDc in feiner UnfchulD Die Aamilic cimielaDcn

hatte, Dem Knaben in Die OiieDerlaiiuna, ui folgen; unb auf

gut ©lud hin, ob Die lüuitter ihn permiffen roürbe, eutidiloffeu,

im fdilimmften Aalle Den 2 ob mit ihm m leiben, flog fie

bamit Dem fdiou auf ber ßanbfrrafje roanbernben Knaben nad).

Xenn fie fall Den Jüngling oor ©ort unb ihrem £ergen ntd)t

mehr alä einen blof,en ©oft, Dem fie 2dmn unb Lbbad) gc=

geben, fonbem alä thren Verlobten unb (Gemahl ein unb mar
milleuo, fobalD nur feine Partei im .\>aufc ftarf genug fein

roürbe, bico Der SDtutter, auf Deren Beftür^ung fie unter biefeii

Umjtänben redmete, ohne :»iüdhalt ju ciliaren. „Oianfi),"

fprad) fie, oa fie ben Knaben atemlos unb eilfertig auf Der
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Sanbftrajje erreicht l>atto
,

„bie sJJiutter Ijat tljren pfan, bie

Tj-amilie £>errn 3trömlio attbetreffettb, umgeättbert. SJttmttt

biefen 93rtef! @r (autct an £errn 3trbmli, ba3 alte £ber=

baupt ber ^amtlie, unb enthält bie Ginlabung, einige £age
mit allem, mao 511 il)in gehört, in unferer 9iieberlaffimg ju

Derroeüen. Sei Rüg unb trage felbft altes 3JiögItcf>e baju bei,

biefen Gntfdiluf; gur Keife 311 bringen; (Eongo £oango, ber

Sieger, mirb, roetttt er mieberfommt, es bir tonnen!" — ,,©ut,

gut, 33afe 2oni," antroortete ber fönabe. (tv fragte, tnbetn

er beu 53rief forgfam eingenüd'ett in feine Xafcfje ftedte: „Unb
id) fott bem $uge au f feinem 2s3ege bierber jutri Rubrer

bienen?" - „3ÜTerbingö," oerfe|te loni, „t>ao nerüelit fieb,

meil fie bie ©egenb nidjt fenuen, uon felbft. Tod) roirft bit,

möglidjer Xruppeumarfdje roegen, bie auf ber Sanbfrrafie ftatt=

finben föunten, bie -linmberung ebjer nidjt als um Sftittgrnadjt

antreten, aber bann biefelbe aud) [0 befdUeunigen, baf$ bu not*

ber ^Dämmerung bes SLageö Ijier eintriffft. Mann man fid)

auf bidj uertafjeu?" fragte fie. — „S>erlaf5t Gudj auf "Jiauh)!"

antwortete ber fönabe; ,,id) roeifj, warum iljr biefe meinen
^-lüdjtlinge in bie Sßflatuuttg (oeft, unb ber -ifteger £>oango

foff mit mir jufrieben fein!"

hierauf trug i£oni bem g-remben ba§ m'üliftüd auf, unb
nadjbem e3 mieber abgenommen mar, begaben fid) 3)iuttcr unb
SEorijter iljrer f)äuslid)en ©efdjäfte megen in ba§ oorbere

2Öofm§immer jurücf. &§ tonnte nid;t feigen, bafj bie SJhrttet

einige 3eit barauf an ben Sdjranf trat unb, rote es natür(id)

mar, ben Q3rief öertitifjte. Sie legte bie £>anb, ungläubig

gegen iljr ©ebadjtniS, einen 2{ugcnbtid an ben ^opf unb
fragte 2totti: roo fie ben SBrief, ben iljr ber Jvrembe gegeben,

woljl Eingelegt (jaben tonne? Soni antmortete nad) einer

furjen ^ßaufe, in ber fie auf ben 33oben meberfal): baft il)it

ber ^-rembe ja iljreo 28tfjen§ mieber eiugeftedt unb oben im
3immer in ibrer beiber ©egenroart jerriffett Ijabe! 2)ie SäRutter

fdjaute baö 9Jläbdjen mit großen 2tugett an; fie meinte, fid)

befttmmt ju erinnern, bajj fie ben 33rief auf feiner |)anb

empfangen unb in ben ©djranf gelegt Ijabe; bodj ba fie il)n

nad) meiern uergebtidjen 3udjcn betritt nidjt fattb unb ifjretn

@ebäd)tniö mehrerer tiljnlidjeit Vorfälle megen mißtraute, fo

blieb iljr jutetjt nidjtä übrig, alö ber Meinung, bie ifir bie

Sodjtcr geäußert, ©lauften ui fdjenfen. Qfnjroifd^en tonnte

fie iljr lebfjafteo 9Jttj$t>ergnügeii über biefen Umftanb nirijt

unterbrüden unb meinte, baft ber 33ricf bem 9ieger §oango,
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um bie Aamilie in bic ^'flanuuia. Ijereinjubringen, von ber

größten äöic^tig!eit gemefen [ein mürbe. 2fm Mittag unb
i'lbenD, ba Koni ben Jremben mit Speifen bebiente, nahm
fic, ;u feiner Unterhaltung an ber ^ifdiede fi^enb, mehrere

mal Weleaeubeit, ifjn midi bem öriefe ju fragen; Dod) %om
mar ac'düdt genug, baS ©efprädj, fo oft es auf biefen ge-

fährlichen 'l'untt tarn, abuileulen ober ;u oerroirren; bergeftatt,

bafj bie Butter burcjj bic (irtlavuna.cn beS Jremben über Da*

eigentliche Scfucffal beS 83riefeS auf feine SBBcife ine. Sterne

tarn. So nerflofj ber ;£ag
;

bie SKutter uerfdjlofj nach Dom
xHbenDefieu aus SSorftcx)t, roie jtefagie, beS Jremben ^immci;
unb nadiDem jte nod) mit £oni überlegt hatte , buvdi roeld)e

8ift fic fid) mm neuem am fotgenben Sage in ben 93efi$ eines

foldjeit S3riefeS feften tonne, begab fic fich jur :Kubc unb befahl

bem i'iäbdien, gleichfalls ju ©ette ju gegen.

Sobalb lEoni, bie btefen älugenblicf mit 2obuiucbt er«

märtet hatte, ihre Sdjlaffammer erreicht unb fich überzeugt

hatte, bafj Die O.Kutter entfdjlummert mar, ftellte fic Dao

SKtbniS ber heiligen Jungfrau, baS neben ihrem 93ette fying,

auf einen 2effol itub lief; fich mit uerfchräntten hänfen auf

.Üuieeu baoor nieber. Sie flehte ben ßrlöfer, ihren gött=

Ud)ou 2ohn, in einem ©ebet voll liuenDlidjer ^nbrunft um
3Rut unb Stanbfjaftigfeit an, bem Jüngling, bem fic fid) ui

eigen gegeben, baS ©eftänbnis ber Serbredjen, bie ihren jungen

Sufen befdjroerten, abzulegen. Sie gelobte, biefem, roaS es

ihrem §ergen aud) t'often mürbe, nidjtS, and) nid)t bie Olbfidjt,

erbarmungslos unb eutferdid), in Der fic ihn geftern in baä

£au3 gelodt, ju Derbergen; Dod) um ber 2d)iitte mitten, bie

fte bereits ju feiner Rettung gethan, numfehte fic, bafj er ihr

vergeben unb fie alo fein treues 2Beib mit fid) uadi Europa
führen mochte. Turdi bieS Nebet munberbar geftärft, ergriff

fie, inbem fic aufftauD, ben rvuiptfdilüffcl, "Der alle ©emädjer

beS \\uifco fdilofi, unb fchvitt Damit [angfam ohne ßidjt über

Den fdnnalcn ©ang, Der baS ©ebäube burdndmitt, bem 2cblaf=

gemad) beS AremDen ;u. Sie öffnete baS Zimmer leife unb

trat öor fein 58ett, roo er in tiefen Schlaf oerfenlt ruhte.

2)er SKonb befdneu fein blüljenbeS Olntlin, unb Der "JiacbtuunD,

Der Durd) Die geöffneten Acnftcr einbrang, fpielte mit Dem
.i>aar awi feiner Stirn. Sie neigte fid) fanft über il)n unb

rief ihn, feineu füfcen Altern einfaugenb, beim SKamen; aber

ein tiefer Xraum, oon Dem fie Der ©egenftanb ju fein fchien,

befdjäfttgte ihn; roenigftenS hörte fic 31t röieberljoltenmalen
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üon feinen glübenben, jitternben Sippen boä geflüfterte äßort:

„Som!" — SSetjmut, bie nidjt 511 befdjreibcn ift, ergriff fie;

fie fonnte fid) nidjt entfcrjttefteu , üjn ans ben §itnnteftt lieb=

tidjer (viubilbung in bie 2Hefe einer gemeinen unb elcnbeu

üffiirflidjf'eit Ijerabjureiften ; unb in ber ©eroif>fjeit, baf; er ja

frül) ober fpät uon felbft erroadjen muffe, fniete fie an feinem

33ette nieber unb überbedte feine teure £mnb mit Muffen.

216er roer befd)reibt ba§ ©ntfetjen, bas menige 2tugen=

blide barauf tljren 33ufen ergriff, al§ fie plößlid) im Qnnern
be§ £>ofraum§ ein ©eräufd) uon 9Jienfdjen, ^ßferbett unb

SSaffen fjörte unb barunter gauj beutlid) bie Stimme be3

Negers! Qougo £oango erfannte, ber uuuermutetermeife mit

feinem ganzen %xo^ aus bem Sager beS ©enerals £effaltnc3

jurüdgefefjrt mar. Sie ftürjte, ben 9Jconbfdjein, ber fie 31t

»erraten breite, forgfam nermeibenb, Ijinter bie üBor|änge beö

^-enfterö unb rjörte and) fdjon bie -Öhitter, meldje bem sJJeger

uon allem, roaä mäljrenbbeffen uorgefallen mar, and) uoti

ber 3lnmefenl)eit bes europäifdjeu $(üd)ttingQ im .vmufe, 9iad)=

rid)t gab. £)er Sieger befahl ben Seinigen mit gebämpfter

Stimme, im £>ofe ftitl ju fein, ©r fragte bie Sitte, mo ber

tfrembe in biefem Slugenblid beftublid) fei? worauf biefe iljm

ba§ gimmer bejeidjnete unb fogleid) and) ©clegenfjeit uafjm,

tljn uon bem fonberbaren unb auffallenbeu ©efpräd), ba§ fie,

ben ^lüdjtlmg betreffenb, mit ber STodjter gehabt t)atte, 31t

unterridjteu. Sie nerfidjerte bem Sieger, baft bas 93iäbdjen

eine Verräterin unb ber ganje 2(nfd)Iag, besfclben fjabfjaft git

roerben, in ©efaljr fei, ju fdjeitem. 9SenigftenS fei bie Spit3=

bübin, rote fie bemerft, fjeimlid) beim Ginbrud) ber Sftadjt in

fein SBctte gefd)lid)en, mo fie nod) biö biefeu 2lugeubtid in

guter dhdjc befiublid) fei; unb roabrfdjetnlidj, roenn ber $rembe
nidjt fdjon entflofjen, roerbe berfelbe eben jei.U geroarnt unb
bie -Dattel, roie feine %lnd)t ju bemertftclügeu fei, mit iljm

perabrebet. 2)er 9?eger, ber bie breite beö 9Jiäbd)en3 fdjon

in äljnlidjcn Ratten erprobt tmtte, antmovtete: e3 märe mol)l

nidjt möglid)? Unb: „Mlu!" rief er mütenb, unb: „Dmra!
nefjmt eure Surfen!" Unb bamit, oljnc meiter ein SBort 511

fagen, ftieg er im (befolge alter feiner Sieger bie treppe
hinauf unb begab fid) in baö Zimmer be§ ^remben.

Sfconi, cor boren ätugen fid) mäf)reub meniger 3Jiinuten

biefer gange auftritt abgefpiclt l)atte, ftanb gelähmt au allen

©liebem, als ob fie ein 2lktterftraf)l getroffen t)ätte, ba. Sie
bad)te einen 2tugenbtid' baran, ben ^-remben 51t meden; bod)
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teils mar roegen ©efetjung Des vunvaums feine Aludu für

ihn mooUd), teils aud) iah jie oorauö, bafj et \u ben äBaffen

greifen unb fothit bei ber Ueberlegenljeit ber 5Reger 3uboDem

frreefung unmittelbar fein 8o§ fein würbe. 3 a > ^ie tnufers

lidme rKudneht, bie fie ju nehmen genötigt mar, mar biefe,

bafj bei llnaludlidie fie felbft, roenu er fie in biefer Stunbe

bei feinem Sette fänbe, für eine Verräterin halten unb, ftatt

auf ihren :'iat ;u hören , in Der SRaferei eines [o beillofen

2ßab,ns> bem Sieger §oango nöttig befinnuna,slos in bie 2trme

laufen roürbe. gn biefer unausfnredüidien 9tngft fiel ihr ein

Stria* in bie Singen, melcrjev, ber Fimmel mein burdj melcben

Unfall, an bent Siegel ber 2Banb fjing. ©Ott felbft, meinte

fie, inbem fie ihn berabrif;, hatte ihn m ihrer unb bes A-reunbco

SRettung Dabin geführt. Sie nmfdilang ben 3,üngtmg, uiel-

fadie Knoten febürgenb, an $änben unb ^üfjen Damit, mit»

nadbbem fie , ohne barauf JU aditen , bafj er fid) rührte unb

fträubte, bie Guben angezogen unb an ba§ ©efteÜ be§ fettes

feftgebunben hatte, brüdte fie, froh , bes» 'Jlugenblids mächtig

geworben gu fein, einen stufj auf feine Sippen unb eilte

bem Sieger \"mango, ber fd)on auf bei treppe flirrte, ent=

gegen.

Ter 9Reger, ber bem 33erid)t ber "Jllten, !£oni anbetreffenb,

immer nod) feinen ©lauben fdjenfte, ftaub, als er fie aus bem

bezeichneten oimmer heroortreten fab, beftüru unb oernurrt

im Rorribor mit feinem SErofj von jacfeln unb '-Bewaffneten

ftill. @r rief: „3)te ^reulofe! bie Sunbbrüd)ige!" unb in-

bem er fid) \u SBabefan manbte, meldte einige Bdjritte dop
marts gegen bie S£ljür bes AvemDen gettjan hatte, fragte er:

„,\ft ber AremDe entflohn'r - 33abefan, uuidie bie Xfyüx,

ohne hineinuifehen , offen gefunben hatte, rief, inbem fie als

eine SBütenbe uinidtehrte: „2)ie ©aunerinl 3ie fjat ihn ent*

nrifdjen [äffen! (i'ilt unb befetu bie Ausgänge, elje er Das

weite AelD erreid)t!" — „2öas gibt'ä?" fragte S£oni, inbem

fie mit bem 'JhisDrud' bes trrftaunens ben Eliten unb bie

Sieger, bie ihn umringten, anfaf). —
r
,2Ba£ es gibt?* et*

roiberte N>oango, unb Damit ergriff er fie bei ber «ruft unb

fdüevvte fie muh bem Zimmer hin. — ,,©eib ohr rafenb?" rief

itoni, inbem fie ben 2llten, ber bei bem fid) ihm barbietenben

Slnblicf evftarrte, von fid) (tiefe; „ba Ite^t ber Aiembe, von

mir in feinem 53ette feftgebunben ; unb, beim öimmel ! e§ ift

nid)t bie fd)lcd)tefte ifjat, bie id) in meinem Sehen getban!"

Sei bieten UBorten feljrte fie ifyrn ben Stücfen ju unb fetjte
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ftd), aU ob fie meinte, an einem Xi)d) uieber. ®er 3üte

manbte fid) gegen bie in üBertmmmg utr Seite fteljenbe

-Üiutter unb fprad): „D 33abefan, mit raeldjem sJ.Kärd)en Ijaft

bu mid) getäufdjt?" — „2)em Rummel fei Sauf," antroortete

bie SRutter, inbem fie bie Stride, mit raeldjen ber $rembe
gebunben mar, oerlegen unterfudjte; „ber ^rembe ift ba, ob=

fdjon id) oon bem .^ufammenljang «idjtä begreife." — 2)er

Dteger trat, baö Sdjmert in bie Sdjeibe ftedenb, an ba§

33ett unb fragte ben 5'rem^en : roer er fei? raoljer er fomme
unb moljin er reife? 5)od) ba biefer unter frampfljafteu 2ln-

ftrengungen, fid) losntminben, nid)t3 fjeruorbradjte al§ auf

jämmerlid; fdjmer-^afte 2öeife : „D %oml o Sloui!" — fo

naf)m bie DJcutter ba§ 2.Öort unb bebeutete iljm, bafj er ein

Sdjraeijer fei, DtamenS ©uftao uon ber 5Ueb, unb ba| er mit

einer gangen g-amüie europüifdjer £)unbe, meldje in biefem

2lugenblid in ben 53ergl)ö()len am 9Jiömenroeil)er uerfted't fei,

uon bem Mftenplafe ?yort £)aupf)in fomme. §oango, ber bas

9Jiabd)cn, ben Äopf fdjmermütig auf üjre -§ünbe geftüfct, ba=

fitjen fal), trat ?iu il)r unb nannte fie fein liebeö sDiäbd)en,

ftopfte il)r bie 3Bangen unb forberte fie auf, il)m ben über=

eilten 23erbad)t, ben er ifjr geäußert, ju «ergeben. 5Die 2XTte,

bie gleidjfalls nor ba§ 3Jcäbdjen Eingetreten mar, ftemmte bie

2lrme fopffdjüttelnb in bie (Seite unb fragte, mesljalb fie

benn ben 3"rt
'mben, ber bod) oou ber ©efaljr, in ber er fid)

befuttben, gar nid)t3 gemußt, mit ©triefen in bem 33ette feft=

gebuuben fyabe. SConi, nor Sdjinerj unb 2But in ber 2l)at

meinenb, antmortete, plötUid) gur SJcutter gefeljrt: „2öeil bu
feine 2tugen unb Obren Ijaft! 2Beil er bie ©efafjr, in ber er

fdjraebte, gar mo()l begriff ! 2Beil er entfliegen mollte; meil er

mid) gebeten Ijatte, ifjm 511 feiner %hid)t beljilflid) ut fein;

meil er einen 2(nfd)lag auf bein eigene^ Seben gemadjt tjatte

unb fein 3Sor^aben bei 'J(nbrud) be§ 'Jages ol)ne ßroeifel, menn
id) i()n nid)t fd)(ufenb gebunben ()ätte, in xHusfübrung gebracht

Ijaben mürbe." — 3)er 2llte liebfofete unb beruhigte baä
9)itibd)en unb befahl SBabelan, oou biefer Sad)e 31t fd)ioeigen.

@r rief ein paar ©djüften mit §8tidjfen oor, um bas ©efe$,

bem ber $rembling Herfallen mar, augenblitflid) an bemfelbcn

}« oollftretfen; aber SBabefan flüfterte i()m beimlid) ju: „
v
)iein,

umo $immel§ millen, öoango!" Sie naf)m i()n auf bie Seite

unb bebeutete ibm: „ber ^rembe muffe, beoor er Eingerichtet

werbe, eine (S'inlabung auffegen, um oermittelft berfeloen bie

"g-amilic, bereu 53efämpfung im SBalbe manchen ©efaljren

ftteift, SBBette. IV. 12



(rnfiblima.cn.

ouägefe^i fei, in Die ißffangung m locfen." -- .§oango, in ©r*

roägung, bafj bic Familie maiiridicinlid) nidit unbewaffnet

fein merbe, gab bieiem Söorfdjtage feinen 33cifatt; er [teilte,

roeil eö ju fruit mar, ben ©rief oerabrebetermafjen fdneiben

)U laffen, jroei Radien bei bem roeifeen Alüditlina, au§; unb
nad)bem er nod) bei Sidterbcit wegen bie (Stricte imtevfnd)t,

and), weil er fte \\\ [oder befanb, ein paar Seute herbeigerufen

hatte, um fte nod) enget jufammenaugieljen , oerliefj er mit

feinem ganjeu 1xo\\ baö ^immer, unb alfe§ nod) unb und)

Begab fid) jur 9htr).

iHbcr ÜEont, welche nur fdjeinbar bem Üllteu, ber i()r nod)

einmal bic £anb gereift, oute 9ßad)t gefagt unb fidi ju SBette

gelegt f>attc, ftanb, fobalb fte affeä im $aufe ftifl iah, wieber

auf, iVhlidi fid) burd) eine ^interpforte be§ Kaufes auf baä

freie §elb hinaus unb lief, bie roilbefte SBergroeiflung im

>>er,cu, auf bem bie Sanoftrafje burditrcmenben SEßege ber

©egenb ju, von roeldjer bie Aamilie >>crru Strbmliä heran

tommen mufUe. 2)enn bie ©liefe oofl 23erad)tung, bie ber

Avembc oon feinem SBette au§ auf fte geroorfen Iiatte, maren

iliv cmpfinblidi rote 2Kefferftidje burdjg >>er; gegangen; esl

mifdite fid) ein ©efütjl hcir.er £8itterfeit in tcjre Siebe ju ihm,

unb fie froblodfte bei bem ©ebanfen, in biefer ju feiner

'Kettung angeorbneten Unternehmung ju fterben. Sie ftellte

fid) in ber 33eforgni§, bie Aamilie gu verfehlen, an ben Stamm
einer Jßinie, bei roeldjer, fallo bie Sinlabung angenommen
roorben mar, bic ©efe&fcrjaft norübenieben mußte, unb laum

roar aud), ber SBerabrebung gemäfe, ber erfte Strahl t>cr

Dämmerung am £orijont angebrochen, alo üftanfnüS, be§ Knaben,

Stimme, ber bem treffe jum Aübrer biente, fd)on fernher

unter bot Säumen bcö Sßalbeä hörbar roarb.

Ter 3U9 beftanb aus §errn 3trömli unb feiner ©e
mahliu, meldte lei.Uerc auf einem "IKaulefcl ritt

; fünf ßinbern

beäfelben, beren »roei, iUbelbert unb ©ottfrieb, Jünglinge tum

18 tmb 17 Rainen, neben bem 2Jiaulefel hergingen; brei

Wienern unb jroei iKägbcn, roooon bic eine, einen Säugling

an ber SSruft, auf bem anberen 3RaulefeI ritt; in allem aug

unolf Sßerfonen. (5'r beroegte fid) [angfam über bie ben 9Seg

tmrdifleditenbcn Rienrourjeln bem Stamm ber ^ßinie ui, roo

Toni fo geräufdiloo, alo, nientanb ju erfdweden, nötig mar, aus"

bem Schatten beS 8aum§ hervortrat unb bem 3u9e Jttrtcf

:

„Malt!" — 2)et Knabe fannte fic fogleicr); unb auf ihre

Arage: „roo §err Strömli fei?" mabrenb 9Känner, 2öeiber unb
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^inber fie umringten, [teilte biefer fie freubig bem alten

überhaupt ber^amilie, §errn Strömli, r>or. „@bler §err
!"

jagte Stoni, tnbem fie bie Begrünungen besfelben mit fefter

Stimme unterbrach, „ber Sieger -öoango ift auf überrafdjenbe

Keife mit feinem gangen %xo§ in bie 9cieberlaffung j-urütf-

gefommen. $l)r fönnt jef$t ofme bie gröfjefte Lebensgefahr

uidjt barin einteeren; ja, ßSuer SSetter, ber 311 feinem Unglütf

eine ?Iufnal)me barin fanb, ift nerlorcn, tucnn $ljr tiid)t 31t

ben äöaffen greift unb mir 311 feiner Befreiung au3 ber |?aft,

in melier ifjn ber 9teger §oango gefangen l)ält, in bie

^flanjung folgt!'' — ,,©ott im -öimmel!" riefen, von Edjreden

erfaßt, alle
s
Diitglieber ber Familie , unb bie 9Jtutter, bie franf

unb üou ber Steife erfdjöpft mar, fiel oon bem Faultier oljn=

mädjtig auf ben Boben nieber. &ont, roäljrenb auf ben 9htf

$errn Strümlig bie 9Jiägbe herbeieilten, um iljrer %xau 31t

belfen, führte , uon ben Jünglingen mit fragen beftürmt,

vu'irn Strömli unb bie übrigen üDiänner, aus Aurd)t oor bem
.Sluaben 9tanft), auf bie Seite. Sie erjagte ben Scannern,

it)re 2^ränen nor Sdjam unb 9icue nidjt gurücfluütcnb, alles,

roa§ vorgefallen ; mie bie Berljältnijjc in bem Slugcnblirf, ba

ber Jüngling eingetroffen, im £aufe 6eftanben ; mie bas ©e=

fpräd), t>a§ fie unter oier Singen mit iljm gehabt, biejelben

auf gang unbegreifliche 2Beife ueränbert; mag fie bei ber i'ln-

fünft beö -ftegerö, faft roaljnfinnig nor 2lngft, getluin, unb
mie fie nun Stob unb Seben baran fe$en motte, if)u aus ber

©efangenfdjaft, morin fie il)n felbft geftürjt, triebet gu befreien.

—
„

s
3Ji eine -Stoffen I" rief £err Strömli, tnbem er 31t bem 3Dkul=

tier feiner %xau eilte unb feine Büdjje Ijerabualjm. (S'r fagte,

roäljrenb and) 2(bclbert unb ©ottfrieb, feine rüftigen Söljue, unb

bie brei roaefern Wiener fiel) bemaffneten: „SBetter 3lüguft fjat

mel)r als einem uon uns» baÜS Seben gerettet; jet\t ift es an uns,

ilnu ben gleichen £ienft 31t tljun." Unb bamit l)ob er feine

Aiau, roeldje fidj erfjolt Ijatte, mieber auf bas Faultier, lief-,

bem Knaben 9canfu aus» üBorftdjt als» eine 2lrt oon ©eifel

bie §änbe binben; fdjid'te ben gan3en %xo$, SBetber unb
Minbcr unter Dem b(of;en Scbufc feines breigelmjäfjrigen, gleich-

falls bemaffneten ©ofjne§ Aerbinanb an ben ^IKöuienmeiher

jurücf: unb nadjbem er nod) Sioni, meldje felbft einen Melm
unb etnen ©pieft genommen blatte, über bie Starte ber Sieger

unb ifjre Verteilung im £>ofraume ausgefragt unb iljr oer=

fprodjen Ijatte, §oango§ jomoljl als» iljrer -Kutter, fo oiel es

fidj tlnm liefj, bei biefer Unternehmung 311 [djonen : fteüte er
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fid) mutig unb auf (sJott oertrauenb an bie Spi$e feines

rteinen .vvuifeuö unb brad), dou üoni gefüllt, in Die -Riebe*»

faffung auf.

S£oni, fobalb ber Raufen burd) bie Wintere Pforte ein

gefctjticfjen war, geigte $errn ©trömli ba§ 3immer, 'n melchem

•V»oango unb SBabelan ruhten; unb mäljrenb §err Strömlt

lU'räufdifoö mit feinen Seilten in ba§ offene £auS eintrat unb

fid) fämtlidjer jufammeug.cfclUcr ©emeljre ber Sfteger bemad)--

tigie, fd)lid) fie gut Seite ab in ben Stoff, in mdebem ber

fünfjährige ftalbbrubcr beß SRanfn, ©epprj, fdblicf. 3)enn

SRanft) unb ©eppn, SBaftarbfinber bc§ alten $oango, roaren

biefem, befonberö ber letzte, beffen SDiutter fürdid) geftarbeti

mar, febr teuer; unb ba felbft tu beut 7sall, baf; man ben

gefangenen Jüngling befreite, ber lliütf.uui. an ben Jörnen:
meiber unb bie Alucbt non bort nad) ^>ort au Sßrince, ber fie

fid) an^tifcblicf,cn gebadete, nod) mancherlei 2dinueriiiteitcn am
gefegt mar: fo fdilof; fie nidjt unrichtig, bar, ber SsBefit* beibet

Knaben, alo einer 2trt oonllnterpfanb, bem 3uÖe ^ etmantge*

Verfolgung ber SRegem non großem SSorteil [ein mürbe, @3
gelang ibr, ben Knaben ungefeBen im$ feinem söette 31t fjcben

unb in ibren 3(rmcu, Ijalb fdjlafeub, halb madjenb, in bao

.v>auptgebaubc hinüberzutragen. ^\nvv>tfd)cu mar §err ©trömli

fo fjeimlid), als co fid) tbun lief,, mit feinem kaufen in .'ooangoo

Stubentrjüre eingetreten; aber ftatt il)n unb Sabefan, mie er

glaubte, im Serie ju finben, ftanben, burd) bao ©eräufdj ge=

mcd't, beibe, obfdion balbnatft unb hilflos, in ber Glitte beo

3immerä ba. §err (Strömtt, inbem er feine 58üd)fe in bic

§anb nabm, rief: „fie feilten fid) ergeben, ober fie mären beo

iooes!" £ocb ^oango, ftatt aller Stntroort, riß ein Spiftol non

ber 2Banb unb piatue e§, fQtxtxi Strömli am Mopf ftreifenb,

unter bic SDlenge los. \vrru StrömliS Raufen, auf bics

(Signal, fiel roütenb über ibn ber; ßoango, nacb einem jmeiten

2ciuif,, per einem Wiener bie Schulter Durchbohrte, roarb burd)

einen Säbefljieb an ber .franb oermunbet, unb beibe, SiBabefan

unb er, mürben niebergemorfen unb mit Striaen am ©efteQ

eineä großen ifcifdbeä feftgebunben. 9JiittlermeiIc maren, burd)

bie 2d)üffe geroeat, bie Sieget bes öoango, jroangig unb mehr
an ber Haf)I, aus ihren ©tällen (jerüorgeftürjt unb brangen,

ba fie bie alte öabefan im £>aufe fd)reien hörten, roütenb

gegen basferbe oor, um ibre SDSaffen roieberguerobem. SS««

gebenS poftierte §err Strömli, beffen 2Bunbe non feiner 93e*

Beutuno mar, feine 8eute an bie Acnfter beo Kaufes unb tiefe
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um bie ^erte im 3aum 5U Ratten, mit 23üdjfen unter fie

feuern
; fie achteten groeter 'übten nid)t, bie fdjon auf bem §ofe

umherlagen, unb roaren im 33egriff, Siebte unb 23red)ftangen

ju Ijolen, um bie ^austtjür, roelcbe §err Strömli oerriegeli

Ijatte, etngufprengen , als Üoui, gttternb unb bebenb, ben

Knaben (Sepp« auf bem 2lrm, in §oangog gintmer trat.

Mar Strömli, bem biefe ©rfdjetnung äujjerft erroünfdjt mar,

rtf; xi)V ben Knaben uom 2lrm ; er manbte fid), inbem er feineu

.vnr)d)fättger 50g, 51t §oango unb fdjroor, bafj er ben jungen
augenblid'lid) töten mürbe, menn er ben Negern nid)t guriefe,

von iljrem Vorhaben abjuftcfjen. ^oango, beffen Kraft burd)

ben £)ieb über bie brei Ringer ber §anb gebrodjen mar unb

ber fein eigenes. Seben int %aU einer Steigerung ausgefeilt

baben mürbe, ermtberte nad) einigem Sebenfen, inbem er

fid) vom 33oben aufgeben lief; : „bafe er bieg tljun motte" ; er

ftellte fid), von §errn ©trömli geführt, an bas ^enfter, unb

mit einem ©crmupftud), baä er in bie linfe £>anb nal)tn, über

beu £>of l)iuausrainf'enb, rief er ben Negern ju: „bajj fie bie

Xljür, inbem eä, fein Seben §u retten, feiner £)ilfe bebürfe,

unberührt [äffen follteu unb in iljre Ställe jurüdtefjren mödjten
!"

vuerauf beruhigte fid; ber &ampf ein menig; .^oango fdjid'te

auf Verlangen $erra ©trömlis einen im ^aufe eingefangenen

Üieger mit ber 2Sieberl)olung biefeS 23efel)lö gu bem im -igofe

nod) oermeilenben unb fid) beratfdjlagenben Raufen l)inab, unb
ba bie ©djmargen, fo menig fie aud) uon ber <£ad)Z begriffen,

ben ^Sorten biefes förmtidjen 33otfd)after§ $olge Keiften mußten,

fo gaben fie ifyren 2lnfd)lag, 51t beffen 2lu§füfrung fd)on alles

in SSereitfd^aft mar, auf unb verfügten fid) nad) unb nad),

obfd)on murreub unb fdnmpfenb, in il)re ©tälle gurüd. £>err

Strömli, inbem er bem Knaben <2eppn uor ben 2tugen -fmangos

bie £uinbe binben lief?, fagte biefem: „baf$ feine Slbficbt leine

anbere fei, als" ben Dfftgier, feinen Setter, aus ber in ber

^flangung über i()n uerljängten £>aft 51t befreien, unb bap,

menn feiner %l\\d)t nad) ^]ort au s}kince feine §inberniffe in

ben 2l>eg gelegt mürben, mcber für fein, §oangos\ nod) für

feiner .SUuber ÖeBen, bie er ihm miebergebeu mürbe, etmas

ju befürd)ten fein mürbe." 23abefan, meld)er Stoni fid) näherte

unb gum 2(6fcl)ieb in einer Siüfyrung, bie fie nid)t untevbrüden

tonnte, bie >>anb geben moüte, fticfj biefe l)eftig uon fid).

3ie nannte fie eine Oiieberträdjtigc unb Verräterin unb meinte,

inbem fie fid) am Weftell be§ ^tfd)Cö , an bem fie lag, um=
f'ehrte : „bie Wadie ©otte§ mürbe fie, nod) el)e fie i()rer 3d)anb=
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tbat frolj geworben, ereilen." SConi antwortete: ,,^'d) üabe

eudj uid)t uerraten ; id) bin eine 2Bei$e unb bem Jüngling,

ben il)r gefangen bauet, oerlobt; id) gehöre ju bem ©efcbledjt

betet, mit benen ihr im offenen Kriege liegt, unb roetbe dox

(
v)ott, bafe id) mid) auf tfjre Seite {teilte, ju nerautiuorteu

uuffen." hierauf gab §ert Strömlt bem Sieger $oango,

ben et jut 2iriierl)eit roieber tjatte feffeln unb an bie ^Sfoftcn

bet Üljür feftbtnben laffen, eine 3Bad)e; er tiefe ben Wiener,

bet mit lerfplittertem Sdjulterrnodjen ot)nmäd>tig am 33oben

lag, aufbeben unb wegtragen; unb nac$bem er bem vmango
noch" gefagt batte, bafj er beibe Kinbet, ben üRanfn fomobl

als oen Seppn, nad) Setlauf einiget Sage in ©ainte Suje,

ioo bie elften fran^öfxfdjen SBorpoften ftünben, abholen [äffen

tonne, nabm er Soni, bie, non mancherlei Wefübleu beftunnt,

fiel) nidjt enthalten tonnte, ,m meinen, bei ber Jpanb urib fübvte

fic unter ben Alüdjen SabefanS unb beo alten $oango aus

bem Sdilahiiuuter fort.

,

x
\!r,ioifd)en maren l'loelbert unt> ©ottftteb, $errn StrömliS

2öbne, fdjon nad; SSeenbigung beo erften an ben genftetn

gefod)tenen ^auptfampfg auf SBefe^I be§ Sßaterä in bao Zimmer
ihrco SSetterä SCuguft geeilt unb maren glüdlid) genug ge-

loefen, bie beiben Sdjraarjen, bie biefen bemadjten, nacb einem

hartnüd'igeu SSiberftanb ju öberroältigen. Ter eine lag tot

im ,)iminer; ber anbete Ijattc fiel) mit einer ferneren 2diutV

numbe bio auf ben Korribor f)inau§gefd)leppt. iDie Srübet,

beten einer, ber ältere, babei felbft, obfebon nur leiebt, am
Gebeutet nerumnbet morben mar, Danben ben teuren, lieben

Setter loo; fie umarmten unb fügten ibn unb forderten ibu

jaudjjenb, inbem fie ibm ©eroetjfr unb SBaffen gaben, auf,

ihnen nad) bem oorberen 3immer, w welchem, ba ber Sieg

entfd)iebcn, Merr Sttömli wabrfcheiulich alle* fdjon jum Wütf-

jug anotbne, ju folgen, x'lber SSettet Stuguft, gaflj im SSette

aufgerichtet, brücfte ibneu freunc>licb bie §anb; im übrigen

mar er ftifl unb jerftreut, unb ftatt bie ^iftolen, bie fie ibm
barrciebten, ju ergreifen, Bob er bie 9ied)tc unb ftrieb, firi) mit

einem unau3fpred)lic$en 3tu3brucf oon ©tarn bamit über bie

Stim. SDie Jünglinge, bie fid) bei ityn niebergefefet tjatten,

fragten: „ioao ibm feljle?" unb fd)on, ba er fie mit feinem 9lrm

imücblof? unb fid) mit bem Kopf febmeigenb an bie Sdjulter

beä (ungern lehnte, rooffte älbelbett fid) ergeben unb ihm, im

SEBaljn, bajj ibn eine Cbumadit anmanble, einen %tvmt SBaffer

berbeibolen: alo Toni, ben Knaben ©eppg auf bem ','lnu,
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an ber öanb |>errn ©trömliä in bas" Zimmer traI - Stuguft

roed;felte bei biefem Slubltd bie #arbe; er fjielt fidj, inbem

ec aufftanb, ai§ ob er umfinfen mollte, an ben Seibern ber

Jreunbe feft; unb eb,e bie Jünglinge nod; raupten, roa§ er

mit beut Sßiftol, bas er ifmen jeijt aus ber §anb nafjm, am
fangen wollte: brüdte er basfelbe fd;on , fnirfcljenb cor 2But,

gegen £oni ab. 3)er ©djujj mar t(;r mitten burd; bie 33rnft

gegangen ; unb ba fie mit einem gebrochenen Saut bes ©djmerjeS

nod; einige Sdjritte gegen üjn tl;at unb fobann, inbem fie ben

Knaben an iperrn ©trömli gab, uor il;m nieberfanf: fdjleuberte

er ba§ ^Jitftol über fie, ftiefe fie mit bem $u§ von fid; unb

marf fid;, inbem er fie eine £mre nannte, roieber auf bas SBette

nieber. — „2)u ungeheurer sDceufd;!" riefen §err ©trömli

unb feine beiben ©öjjne. 5Die Jünglinge warfen fid) über

ba3 9Jiäbd;en unb riefen, inbem fie e§ aufhoben, einen ber

alten SDiener l;erbei, ber bem 3uge fd)on in mand;en itf;nlid;en

oersmeiflungsnoden Raffen bie Jgilfe eineä Slr^teS geleistet

[;atte ; aber ba§ 3)cäbd;en, bas! fid; mit ber §anb frampfbaft

bie 3Bunbe l;iclt, brüdte bie ^reunbe fnniueg, unb: ,,©agt

if;m — !" ftammelte fie rod;elnb, auf il;n, ber fie cvfcl)offcn,

l;inbeutenb, unb mteberl;olte : „Sagt il;m
—

" — „2Ba§ follen

nur t(;m jagen?" fragte §err ©trömli, ba ber Sob i(;r bie

8prad;e raubte. 2tbel6ert unb öottfrieb ftanben auf unb

riefen bem unbegreiflich) gräfjlidden -Jftörber ju: „ob er nuffe,

bajj baö -äRäbdjen feine Dietterin fei; baft fie i(;n liebe unb

öafe eö if;re IKbfidjt geraefen fei, mit il;m, bcin fie affe§, ©Item
unb Eigentum aufgeopfert, nad) Sport au ^irince 311 entfliegen?"

— ©ie bornierten iljm : „ßhtftau!" in bie DJjren unb fragten

il;n: „ob er nid;t§ l;öre?" unb fd;üttelten il;u unb griffen il;m

in bie §aare, ba er unempfinbHd;, unb ol;ne auf fie 311 achten,

auf bem s3ctte lag. ©uftau richtete fid; auf. Gr marf einen

Sölicf auf bas" in feinem 33(ut fid; roäljenbe 9Jcabd;en; unb
bie üöut, bie biefe %i)at oeranlafjt blatte, mad;te auf natür

licfje SBetfe einem ©efü(;l gemeinen 5Jlitleiben§ ^lat^. #err

©trömli, Ijeifje 5E{jränen auf fein ©dfjnupftudjj niebenoeinenb,

fragte: „SBarum, GÜIenber, l;aft bu bas getfjanV" — Setter

©uftao, ber non bem SBette aufgeftanben mar unb ba§ 9Jtäb=

cfjen, inbem er fid; ben ©dfjtoeifj uon ber Stirn abuu)d;te,

betrachtete, antwortete, bafj fie ifjn fdjättbKdfjenoeife jur
y
Jtad)t

jeit gebunben unb bem Sieger .ftoango übergeben l;abe.

„iHcb!" rief Soni unb ftredte mit einem unbefcbreiblicben

Slidi ibre £>anb nadj ihm au§, „bid;, liebften j^freunb, banb
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id), meil — —
" 2I6er fte tonnte nid)t reben unb tljn aud)

mit bei £>anb nid)t erreichen; fte fiel mit einer plöftltd)cu Qx
fdjlaffung ber Kraft miebcr auf ben cdiofj §erm 2trbmlio

jurürf. „^eöbalb':"' fragte ©uftao blafc, inbem er $u ihr

uiebcrfniete. .'öerr Btrbmli, nad) einer langen, nur bürq
ba3 9iöd)eln Tottis unterbrochenen ^>aufc, in meldjer man
vergebens auf eine Stntroort oon ifjv gehofft Tratte, nahm Das

äBort unb fprad): „it>eil, nad) ber Stnfunft £oangos, bid) Um
glüdlidjen ju retten, fein anberes 9Jiittel mar; meil fie ben

Kampf, ben bu unfehlbar eingegangen roareft, oermeiben, meil

f ie 3eit geroinnen mollte, Bis mir, bie mir fd)on oermöge

iljrer Seranftaltung berbeieitten, beine Befreiung mit ben 3Baffen

in ber .vvmb erjmingeu tonnten." ©uftao legte bie §änbe
oor fein ©efid)t. „ChJ" rief er, oljne aufjtifel)en, unb meinte,

bie Grbe nerfänfe unter feineu 5vüf,en: „Qft bas, roaS ffln
mir fagt, roatjr?" Gr legte feine Slrme um il)ven 8ei6 unb

far) if)r mit jammerooll jerriffenem Jperjen ins ©efidjt. —
,,~Jld)," rief £oni, unb bieö maren iljre letzten üffiorte, „bu

bätteft mir nid)t mißtrauen folten!" Unb bamit ljaud)te fte

ibre fdjöne Seele aus. ©uitan raufte fid) bie .\>aare.

„©emif}!" fagte er, ba iljn bie Settern uon ber &eid)e raeg=

rufen, ,,id) tjätte bir nidrt mißtrauen Jollen; beim bu marft

mir burdj einen (riofdimur verlobt, obfdron mir feine Sßorte

barüber gemedjfelt hatten!" §err Strömli brüdte jammernb
Den ßa$, Der be§ üStäbäjenä SBruft umfcblof?, rüeber. (fr er

munterte ben Diener, ber mit einigen unnoQfommenen 9tet

tungömerf*,engen neben ihm ftaub , bie Kugel, bie, mie er

meinte, in beut SBruftfnoäjen fteefen muffe, auszugießen: aber

alle 33emübuiui, mie gejagt, roar vergebens; fte mar uon bem
93lei gang burdibohrt unb il)ve Seele fdjon ju heueren Sternen

entflohen. — ^njrotföjen mar ©uftao an§ Aenfter getreten,

unb roäfjrenb §err Strömti unb feine 2 ohne unter ftillen

^ brauen beratfddagten, roaS mit ber i^eidie antufangen fei,

unb ob man nidit bie SKutter herbeirufen folle, jagte ©uftao

fid) bie Kugel, momit ba§ anbere Sßiftol gelabeu mar, burdjä

.V>irn. Tiefe neue 2d)rdenotbat raubte ben SBerroanbten

völlig alle öeftnnung. 2)ie AMlfe roanbte fid) jetjt auf ihn;

aber t>cs Stermften Sdbäbel roar ganj jerfdjmettert unb hing,

fca er fidi bad Sifrol in ben 3Kunb gefegt (jatte, jum Seil

an ben SBänben umher. §err Strömli mar ber erfte, ber

fid) roieber fammelte. renn ba ber %aq fdjon ganj hell burd)

bie Aenfter fdiien unb aud)
v

)iad)iid)ten einliefen, bafj bie Sieger
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fid) fdjon wieber auf bem £>ofe geigten, fo blieb nidjts übrig,

ale ungefäumt an ben Stücfjug 51t beuten. Wian legte bie

beiben Seiten, bie man nidjt ber mutwilligen ©emalt ber

Sieger überladen wollte, auf ein 33rett, unb nadjbem bie

33üd)fen uon neuem gelaben maren, bradj ber traurige 3U9
nad) bem 5Rött>enroetljer auf. £>err Strömli, ben Änaben

Seppu auf bem 2trm, ging noran; iljm folgten bie beiben

ftarfften Siener, weldje auf ifjren Sdjultern bie
_

Seidjen

trugen; ber 23erwunbete fdjwanfte an einem Stabe Ijtnterljer,

unb Slbelbert unb ©ottfrieb gingen mit gekannten SBüdjfen

bem langfam fortfdjreiteubeu Seidjenjuge jur Seite. Sie

Sieger, ba fie ben Raufen fo fdjmadj erblidten, traten mit

Spiefeen unb ©abcin auä ilpn 3Soljuungen Ijeroor unb fdjienen

9Jiiene ju madjen, angreifen ju wollen; aber §oango, ben

man bie ÜBorfidjt beobadjtet Ijatte (osjubinben, trat auf bie

treppe be3 §aufe3 Ijinauö unb winfte ben Negern, 311 rurjen.

„$n Saiute Suje!" rief er £>errn Strömli 511, ber fdjon mit

ben Seidjen unter bem iljormeg mar. — „$u Sainte Suje!"

antwortete biefer, worauf ber 3ug, oljue nerfolgt ju werten,

auf baä gelb rjinauöl'am unb bie SSalbung erreidjte. 2lm

3)cöwenweif)er, wo man bie gamilie fanb, grub man unter

uielen ^ijränen ben Seidjen ein ©rab, unb nadjbem man nodj

bie 9ftnge, bie fie an ber ftaub trugen, gewedifelt Ijatte, fentte

man fie unter füllen ©ebeten in bie SBormungen beö ewigen

griebeng ein. £>err Strömli war glüdlidj genug, mit feiner

grau unb feinen Hinbern fünf %aa,e barauf Sainte Suje ju

erreidjen, wo er bie beiben Dtegerfnaben feinem 2Jerfpredjen

aemäfe jurüdiiefe. @r traf f'urj nor 2lnfang ber Belagerung

in ^>ort au ^Jrtnce ein, wo er nodj auf ben äßätten für bie

Sacbe ber äßeifeen fodjt; unb als bie Stabt nadj einer l)art=

niidigen ©egenmefjr an ben ©eneral Seffaltues überging,

rettete er fiel) mit bem franjöfifdjen £eer auf bie englifcge

g-Iotte, uon wo bie gamilie nad) (Suropa überfdjiffte unb oi)ne

weitere Unfälle il)r sBaterlanb, bie Sdjweij, erreichte. $err

Strömli taufte fidj bafelbft mit bem Sleft feines fleinen 33ep

mögend in ber ©egenb beö 9tigi an; unb nodj im $aljr 1807

war unter ben 23üjdjen feines ©artenö baö Senfmal 51t ieben,

bas er ©uftau, feinem Söetter, unb ber Verlobten beöjelbeu,

ber treuen Toni, batte fet3en laffen.
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2lm ^iiBe ber ättpen bei ßoeerrno im oberen Italien

beraub fid> ein altes, einem O.Kardiefe gehöriges» ScMo|, baä
man je$t, roenn man Dorn 3t. ©ottfjarb tommt, in Sdjutt

unb Krümmern liegen ficht: ein Strjlofj mit hoben unb roeit

läuftiqen oimmevn, in beren einem etnft auf Stroh, oao man
ihr unterfdmttete, eine alte franfe Jrau, bie jxdj bettelnb oot

ber Strjür eingefunben hatte, oon ber Hausfrau aus üöiitleiben

gebettet roorben mar. iDer SDiardjefe, ber bei bet :Küdtebr

non ber Qfagb uifallia, in bas ^immer trat, mo er feine

93ücr)fe abun'et'.eu pflegte, befallt bet Arau unwillig, aus bem
SBinfel, in mekbem fie lag, aufuiüebcn unb fid) (unter ben

Dfen ;u oerfügen. 2)ie Aiau, ba fie fid) erhob, glitfdjte mit

ber >\rüd'e auf bem glatten ©oben aus unb befdjäbigte fid)

auf eine gefäijrlidje SBeife baS 8reuj, bergeftalt, bafj fie jroar

nodi mit unfaqlidjer l'iuhe aufftanb unb quer, rote es oor

getrieben mar, über bas nimmer ging, hinter bem Dfen
aber unter 2töhnen unb Siechen nieberfanf unb oerfdüeo.

Sichrere Aalire nadiher, ba ber llKardicfe burejj $rieg

unb 9Jiij}roacr)3 in bebenflürje 58ermögen§umftänbe geraten

mar, fanb fid) ein florentiuifdjer :Kitter bei ihm ein, ber bas

Bctilon feiner fdioneu Sage roegen vvn ihm taufen mollte.

Ter 'A'i'avdkie, bem oiel an bem Raubet gelegen mar, gab

feiner Aiau auf, ben Jremben in fem obenermähnteu leer

fterjenben oimmer, bas jer)r fdjön unb prächtig eingerichtet

roar, unterjubringen. 216er roie betreten mar bas (ibepaar,

als bei :Küter mitten in ber lUadit oerftört unb bleid) ju

ihnen beruutcrtam, hod) unb teuer rerficbernb, baf? es in bem
3imnter fpufe, inbem etwas, bao bem 33Ucf uufiditbar geroefen,

mit einem (Meraufd), als ob es auf 2troh gelegen, im oimmer
roinfel aufgeftanben, mit oemebmlidien Schritten (angfam unb

aebred)Iid) quer über bas oimmer gegangen unb hinter bem
Dfen unter Htohneu unb ;'led);en mebetgefunfen fei.
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S)er Sftartfjefe, erfcfjroden, er nntjjte feI6ft nidjt redjt,

roarum, tarfite ben bitter mit erfünftelter £>eitcrfeit am unb

fagte, er motte fogfeid) auffielen unb bie 9iad)t 31t feiner

üBeruljigung, mit tfjm in bem 3immer jubringen, ©od; ber

rliitter bat um bie ©efätttgfett, üjm p erlauben, bafj er auf

einem Seljnftufjl in feinem Schlafzimmer übernachte, unb

als ber DJiorgen fam, liefs er anfpannen, empfahl fid; unb
reifte ab.

SDiefer SSorfaff, ber aufcerorbenttidjes 2luffef;en mad;te.

fd)rerfte auf eine bem 93iard;efe F)öd;ft unangenehme Sfikife

mehrere Käufer ab] bergeftalt, bafj, ba ftd) unter feinem eigenen

$au0geftnbe, befrembenb unb unbegreiflid;, bas ©erüdjt erl;ob,

bafj es in bem 3nn™ er
t
m iOcitternad;tsftunbe umgebe, er,

um es mit einem entfd;eibeuben Ü8erfal;ren nieberjufdjtagen,

befd;lofj, bie <Bad)t in ber nädjften flacht felbft 311 unterfudjen.

©emnad; lief, er beim Cnnbrud; ber Dämmerung fein 33ett

in bem befagten 3^Tnmer auffd;(agen unb erharrte, olme 31t

fd;(afen, bie ilKitternadtf. 216er roie erfd;üttcrt mar er, als Cl-

in ber %l)at mit bem <Sd;lage ber ©eifterftunbe bas unbegreif;

Iid)e ©eräufd; roaljrnafnn; es mar, als ob ein 5Dtenfcf) fid;

00m Strob, bas unter il;m fnifterte, erfyob, quer über bai

^immer ging unb btnter bem Cfen unter ©efeufg unb (
s Jc

röcijel uieberfanf. Sie sDtarquife, am anbern Sftorgen, ba

er Ijerunter fam, fragte il;n, raie bie Unterfudmng abgelaufen

;

unb ba er fidj mit freuen unb ungetniffeu StidEen umfab unb,

nad;bem er bie %i)üx uerriegelt, uerfidjerte, bafj es mit bem
2put" feine 9vid)tigfeit Ijabe: fo erfdjraf fie, roie fie in ibrem

8e6en uid;t getl;an, unb bat il;n, benor er bie 2acbe »erlaufen

liefje, fie nod; einmal in ifjrer ©efeUfcfjaft einer fa(tb(ütigeu

Prüfung ju unterwerfen. Sie borten aber famt einem treuen

SÖebienten, ben fie mitgenommen fjatten, in ber ü£f;at in ber

nücbften 3cacf)t basfelbe unbegreifliche gefpenfterartige Wcräufd;;

unb nur ber bringenbe -JBunfd;, bas ©djlofj, e§ fofte, roai

es motte, los 31t roerben, uermodite fie, ba§ (rntfcüen, ba§ fie

ergriff, in ©egenroart ibres 3)iener§ 311 unterbrächen unb bem
SSorfatt irgenb eine gleichgültige unb zufällige Urfadje, bie ftd)

entbeden laffen muffe, untev^ufebieben. 2tm 2lbenb be§ britten

Sages, ba beibe, um ber ©adje auf ben ©runb 311 fommen,
mit ^erjflopfcn mieber bie treppe 31t bem ^rembenjimmer
beftiegen, fanb fiel) jufättig ber #ausf)unb, ben man von ber

$ette losgelaffen Imtte, oor ber %fyüx begfelben ein, bergeftalt,

baf5 beibe, oljnc ftd) beftimmt 31t erfläven, mclfeidit iit ber
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unnrittfürUdjen 2(6fid)t, auf,er fid) fclbft nod) etroaä bvitteo,

SebenbigeS bei fid) ju f)aben, ben £unb mit fid) in baä oimmer
nahmen. S5a§ (ibcpaar, jroci Sinter auf bem ^iieb, bie

SDiarquife unauSgeiogen, bet 9Jiarajefe 2)egen unb "-L'tüolen,

bie et auä betn 8a>ran! genommen, neben fid), feften fid)

gegen elf VLtyt jeber auf fein 33ett; unb roäljrenb fie fid} mit

©efprädjen, fo gut fie oermögen, ui unterhalten fudien, legt

fid) ber £junb, Jfcoof unb Seine pifammengefauert, in oer

i'iittc beä 3mim crö niebev unb fdjlaft ein. Drauf in bem
•-.Huaaiblitf bet äWitternadjt lafu fid) baä entierdidje ©eräufö
roieoet boren; jemanb, ben fein imenfdj mit älugen febeu tann,

bebt fid) auf Knuten im ^immernuntel empor ; man hört bas

2trob, ba3 unter ibm vauidit; unb mit bem evfteu 2dnitt:

tapp! tappi eriuadjt ber &unb, bebt fid) plonlid), bie Lbveu
ipii.'.enb, oom SBoben empor, unb fnurrenb unb belleno, grab

als ob ein llKenfd) auf ihn eingefdjritten tarne, rücfroärtä gegen

ben Cfen unidit er auä. Sei biefem xHnblid ftunt bie AKar-

quife mit fträuoenben paaren auo bem Zimmer; unb roäljrenb

ber SKarquiS, ber ben Degen ergriffen: „üöer ba?" ruft unb,

ba il)tn niemanb antmortet, gleich einem rliafenbcn nadi allen

Stiftungen bie ßuft t>urd)baut, lafu fie anfpannen, entiddoffen,

auaaiblidlid) nacb ber 2tat>t abuifahren. X'lber ebe fie nod)

eimge 2adien jufammengepaeft 11111) nadi 3ufammenraffung
einiger 2ad)en am bem Ibore berauoaeraffelt, fiebt fie fdion

baä 2dilof, ringsum in flammen aufgeben. S)er 'JJiaicbefe,

oon (iutfcr.on überreizt, hatte eine Rerje genommen unb baä=

fette, überall mit 00I3 getäfelt roie eä mar, an allen oier

Ciden, mübe feineä Sebenä, angefteeft. ÜBergebenä fdnd'te fie

Beute hinein , ben UiiaUidlidien £U retten; er mar auf bw
elenbia,lid)ftc SQSeifc bereits umgefommen, unb nodi jetu liegen,

oon ben xanbteuten mfammengetragen, feine meinen ©ebeine

in Dem SBinfel beä oimmero, oon lveldjem er baä Söettetroeib

oon Socamo hatte auffteben heifum.
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Antonio ^>iad;i, ein morjUjabenber ©üterljänblet: in

dlom, nun-

genötigt, in feinen §anbel§gefd;äften g-uroeilen

gtefje Steifen gu mad;en. @r pflegte bann geroöljnlidj ©luire,

feine junge "fixem, unter bem Sd)ui^ iljrer SBernjanbten bafelbft

gurücfjulaffen. ßine biefer Steifen führte il)n mit feinem 3ofm
fßaolo, einem elfjährigen Knaben, ben Üjm feine erfte Jrau
geboren Fjatte, nad; Stagufa. @3 traf fid), baf; Fjter eben eine

peftartige .strant'fyeit auggebrodjen mar, roeldje bie Stabt unb
©egenb umljer in großes Scbretfen fetjte. ^ßiadji, bem bie

Stad)rid;t bauen erft auf ber Steife gu Oberen gefommen mar,

l)ielt in ber ÜBorftabt an, um fid; nad; ber Statur berfetben

ju erfunbigen. 25od; ba er Ijörte, baf? baö liebet non 2nge
gu ^age bebenf(id;er merbe unb baf} man bamit umgebe, bie

£[jore 311 fperren, fo übermanb bie (Sorge für feinen (Soljn

alte faufmänmjdjcu Qntercffen: er nafjm ^ferbe unb reifete

mieber ab.

(Sr bemerfte, ba er im freien mar, einen Knaben neben

feinem SSagen, ber nad; Strt ber gteljenben bie -öänbe gu

iljm ausftred'te unb in großer ©emütsberaegung 31t fein fdjien.

^hul)i Uefj galten; unb auf bie $rage: ma$ er motte? ants

mortete ber ftnabe in feiner Unftfjulb, er fei angefted't; bie

§afdjer »erfolgten ifjn, um tfjn in§ UranfenfmuQ ju bringen,

mo fein Sßater unb feine "Duttter fd)on geftorben mären; er

bitte um aller .^eiligen willen, i(m mitzunehmen unb nidjt in

"Der ©tabt umfommen 31t (äffen. 2)abei fafete er be§ alten

Ajur ib, brüd'tc unb fitste fic unb meinte barauf nieber. Sßtacfii

pjoffte in ber erften Regung be§ Gntfefteno ben jungen roeit

uon fid; fd;fettberu; bod) ba biefer in eben biefem 2(ugcnb(id

feine Aavbe neränberte unb ol)nmäd)ttg auf ben 23oben nieber

fanf, fo regte fid) bec> guten 9(tten SJiitteib; er flieg mit feinem

©ofm auo, legte ben 'jungen in ben SBagen unb fuf;r mit

iljm fort, obfdjon er auf ber 3i>elt nidjt nmfjte, toak er mit

bemfelben anfangen follte.
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d"v unterljanbelte nod; in ber erfteti (Station mit ben

SBittöleuten über bie Sttrt unb SJBeife, rote et [einet roiebet

loo roerben fünne, als er fdion auf 33efef)l ber Sßolijei, meldje

baoou 2Binb befommen hatte, arretiert unb unter einet 8e
beefung, er, [ein 2obn unb Oiicolo, [o hief, ber franfe Knabe,

roiebet nad) SRagufa jurütf transportiert roarb. 2ttfe 33ot=

fteüungen oon feiten "^iad)io über bie ©raufamfeit bie[et
y

^ui\\

regel Ralfen ju nidjtä; in SRagufa angefommen, routben nun*

mein
-

alle btei unter 2luffid)t eme§ ^äfebero nad) bem Krauten

häufe abgeführt, roo er jroar, ^iadü, gejunb blieb unb 9ticoId,

oet Knabe, fiel) oon bem Hobel roiebet erholte, fein 2olm
aber, ber elfjährige SJSaolo, oon bemfelben angeftedft roatb unb

in btei Sagen ftarb.

2)ie ^bore routben nun roiebet geöffnet, unb $iad)i,

nad&bem et feinen 2olni begraben hatte, erhielt uon bet üßoluei

(i'rlaubnio, ju reifen, (i'r beftieg eben, fehr oon 2d)morj be

roegt, ben SBagen unb nahm bei bem -lublicf beä 5ßla$e3,

ber neben ihm leer blieb, fein Sdbnupftud) herauo, um feine

üfjtänen fließen 51t laffen: alä Oiieolo mit ber IKi'tt.-e in ber

.vmnb an feinen Sßagen trat unb ifnn eine glüdlidie 'Keife

numfehte. Sßiadji beugte fich au§ bem Silage herauo uns

fragte ihn mit einer, oon (jeftigem 2cbludnen unterbrochenen

Stimme,: „ob er mit ifjm reifen roottte?" Ter Qlunge, fobalb

er ben Eliten mir öetftanben hatte, nid'tc unb fpradj: „D ja,

fehr gern!" unb ba bie SSotfte^et bco Kranfenbauieo auf bie

Jrage beä ©üterE)änblerä: ob eo bem jungen 100hl erlaubt

märe, einjufteigen? lächelten unb oerfidierten ^^afc er OJotteo

2obn märe unb niemanb ihn oermiffen mürbe, fo hob ihn

Sßiadji in einer großen Seroegung in ben SBBagen unb nahm
ihn an feineä 2 ohne* ftatt mit fid) nad) rh'om.

2Iuf ber Strafe oor ben Choren ber Stabt fah fiel) ber

Sanbmäflet ben .^umien erft recht an. G'r mar oon einer

befonbern, etroaö ftarren Schönheit, feine fdjroanen \>aare

fingen ihm in fcblicbten Spifcen oon ber Stirn (jerab, ein

©eftdr)t bcicbattent>, ba§ etnft unb Hug feine SKienen niemals

oetänbette. SDet 2tlte tfjat mehrere Jtagen an if)n, rootauf

jener aber mir Eutj antioortete; ungefptädng unb in fid) ge

lehrt fajj er, bie \\mOe in bie $ofen gefteat, im 2BtnfeI ba

unb fah fich mit gebanfenuoQ idieuen ©liefen bie ©egenftänbe

an, bie an bem äßagen oorüberflogen. 58on $e'\t
5
U 3 ei*

holte er fid) mit ftillen unb aaänfchlofen SBeroegungen eine

i)anboott
v

3iiiffe ano ber laiche, bie er bei fid) trug, unb
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roäljrenb $iad)i ficf) bie £f)ränen uom Sluge roifdvte, ualpn el-

fte groifdjen bie 3äljne unb fnadte fie auf.

Qn SRom ftetlte iljn ^tadn' unter einer furjen (Srjärjhmg

beö 3>orfa(l<o Gloiren, feiner jungen treffüdjen ©emal)lin, cor,

roeldje fid) jmar ntd)t enthalten fonute, bei bem ©ebanfen an

^aolo, iljren fleinen Stiefjorjn, ben fie feljr geliebt rjatte,

l)er;did) ju meinen, gleidjmol)! aber ben SRicoIo, fo fremb unb

fteif er aud) uor if>r ftanb, an ifjre 33ruft brüdte, iljm ba§

Bette, roortn jener gefd)lafen rjatte, jum Sager anroieö unb

fämtlidje Kleiber beSfelben gutn ©efdjenf madjte. $iad)t fdjitfte

ifm in bie Sdjute, roo er ©djretben, Sefen unb 9ied)nen lernte,

unb ba er auf eine leidjt begreiflidje SBeife ben jungen in

bem ältttjje lieb gewonnen, alö er iljm teuer ju ftefyen ge?

f'ommen mar, fo aboptierte er ilm mit Ginnufligung ber guten

Glnire, meldje uon bem 2(ttcn feine Minber mefjr ju erbauen

boffen fonnte, fdjon nad) wenigen SBodjen aU feinen ©orjn.

©r banfte fpäterr)in einen GommiS ah, mit bem er aug mand)er=

let (Trauben ungufrieben mar, unb blatte, ba er ben 9cicoIo

ftatt feiner in. bem Gomptoir aufteilte, bie §reube, ju febm,

bafj berfelbe bie meitläuftigen ©efcfjäfte, in roetdjen er Der«

mid'clt mar, auf ba3 tfjätigfte unb uortcilljaftefte nermaltete.

9tid)t§ hatte ber SSater, ber ein gefdjmorner ^-eiub aller

Bigotterie mar, an if)m au§jufe|en al§ ben Umgang mit

ben DJiöndjen be§ ^avmelitcvflofterö, bie bem jungen 9ftann,

megen be§ beträdjtlid)en BermbgenS, baS iljm einft am ber

i^tnterlaffenfdjaft be§ 2lttcn zufallen folltc, mit gropcr Guinft

jugett/an roaren; unb nid)t§ trjrerfeitä bie -Kutter alc einen

früfj, roie e3 ibjr fd)ien, in ber 35ruft bcofelbeu fid) regenben

$ang für bas roeibticrje @efd)led)t. 2)enn fdion in feinem

fünfzehnten ,

x
\aljrc mar er bei Gelegenheit biefer 9Könd)§s

befudje bie SBeute ber SSerfütjrung einer geroiffen 3£at>ieta

Martini, S3eifd)Iäferin Üjreg 5Bifd)of§, geroorben, unb ob er

gleicr}, burd) bie ftvengc ^orberung beö 2tlten genötigt, biefe

löer6inbung jetrrife, fo batte (f'lmrc bod) mancherlei ©rünbe,

&u glauben, bafe feine (Sntljaltfamfeit auf biejem gefährlichen

jjelbe nicht eben grof, mar. S)odj ba -Jjicolo fid) in feinem

tnjangigften '^aluc mit Sonftanga ^arquet, einer jungen

lie6en§rpürbtgen ©enueferin, GshnrenS SRidjte, bie unter ihrer

2Iuffid)t in ytom erjogen trmrbe, oermäljlte, }o fdjien menig

ftenä baS letzte liebet bamit an ber Queue oerftopft; beipe

(iltern Dereinigten fid) in ber ,3ufriebenbeit mit iljm, unb um
il)m bauon einen SBeroei§ \\\ geben, roarb ibm eine glängenbe
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2luöftattung ju teil, n)obei fte ihm einen beträchtlichen Seil

ibreo febönen unb meitläuftioat 2öo|nr)aufe3 einräumten. Äurj,

alo inad)i fein fecbjigfteä ^aljr erreicht hatte, tl;at er bao

8e$te unb 2Ieuf$erfte, mao er für ihn tfjun fonnte: er über-

l i e f5 ihm auf gerichtliche Steife mit 2lu§nar)me eineo Keinen

Kapitals, ba3 er fiel) oorberjtelt, ba£ ganje Sermögen, bas

feinem ©üterhaubel nun ©runbe tag, unb 30a, fid; mit feiner

treuen, trefflieben Glnire, bie wenige 2ßünfd;e in ber 3Belt

r)atte, in ben 9cul;eftanb jurücf.

Crloire blatte einen füllen ;->iun neu Xraurigfeit im ©emät,
ber ihr ai\$ einem rüljrenben Sorfafl auo bet ©efebiebte ihrer

Miurmeit jurücfgeblieben mar. Philippe Sßarquet, ihr Sater,

ein bemittelter Sucbfärber in ©enua, bemobnte ein .frauo, bao,

roie eo fein fraubmert erforberte, mit ber Hinteren Seite bart

an ben mit Duaberfteinen eingefaßten SRano beä üDieereä ftiefr,

grofje, am ©iebel eingefugte Saiten, an melcben bie gefärbten

Sucher aufgehängt mürben, liefen mehrere Stten meit über

bie See l;inauo. ©inft in einer unglücflicben 5ftadjt, ba Acuer

oao vuuio ergriff unb, gleid; a(3 ob eo oon SJtecfj unb Sd;mefel

erbaut märe, ju gleicher $eit in Vitien ©emädjern, au§ mclcben

eä jufammengefejjt mar, emporfnitterte, flüchtete fiel;, überall

tum Alammcn gefebreeft, bie breijefmjäbriae (ilmre oon treppe

}U Kreppe unb befanb fid;, fie rouftte felbft niebt, mie, auf

einem biefer Saßen. '3)ao arme Jtinb muüte, jroifcben §immej
unb Cirbe fdjmebenb, garniert, uüe e3 fiel) retten fottte; hinter

ihr ber brennenbe ©iebel, beffen ©tut, oom SBinbe gepeitfetjt,

fdjon ben Saßen angefreffen hatte, unb unter ibr bie meite,

öbe, entfet3lid)C See. Scbon mollte fie fid; allen vviliaen

empfehlen unb, unter jtoet liebeln bao Heinere mahlenb, in

Die Aluten hinabipriuaen: alo plöl.'licb ein junger ©enuefet

oom ©efcblecbt ber $atri}ier am ©ingang erfernen, feinen

iWantel über ben fallen marf, fie umfaßte unb fiel) mit eben

fooiel ilKut alo ©etoanbirjett an einem ber feuchten Sucher,

bie oon beut Saßen nieberbmgen, in bie See mit tl)r herab;

lieft, frier griffen ©onbetn, bie auf bem $afen frimmmmen,

fie auf unb brachten fie unter vielem ^auebgen beo SoßS
ano Ufer; beul) eo fanb fid), baf; ber junge frelb fd;on beim

SDurcbgang burd) bao frauo tmreb einen oom Wefimo beofelben

Berabfadenben Stein eine febroere SDSunbe am Kopf empfangen
hatte, bie ihn auch halb, feiner Sinne nid)t mäcbtig, am Soben
nieberftredte. 2)er Diarquio, fein Sater, in beffen frotel er

gebracht marb, rief, ba feine 28ieberr}erfteffung fiel) in bie
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Sänge gog, Slergte au§ allen ©egenben $talien§ Ijerbei, bie iljti

gu nerfdjiebenenmalen trepanierten unb il)m mehrere &nod)en

au§ bem ©el)im nahmen; bod) alle föunft mar, burd) eine

unbegreifliche Sdjicfung be§ §immel§, oergeblid); er erfianb

nur feiten an ber §anb GSlmreng, bie feine SOiutter gu feiner

Sßflege herbeigerufen Ijatte, nnb nad) einem breijärjrigen, bödjft

fdjmergemiollen föranfenlager, roäljrenb beffen bas SJiäbdjen

nidjt von feiner Seite mid), reichte er ifjr nod) einmal freunb-

lid) bie §anb unb rerfdjieb.

^iadji, ber mit bem §aufe biefe§ £>errn in |>anbeteüers

binbungen ftanb unb Glnireu eben bort, ba fie iljn pflegte,

t'ennen gelernt unb groei ^aljre barauf geheiratet Ijatte, leitete

fidj febjr, feinen Flamen uor iljr 311 nennen ober fie fonft an

ihn gu erinnern, roeil er mufete, bafj eS tf>r fd;öneS unb em-

pfinblid)e§ ©emüt auf bag fyefttgfie bewegte. 3)ie minbefte

^eranlaffung, bie fie aud) nur non fern an bie 3eit erinnerte,

ba ber Jüngling für fie litt unb ftavb, rührte fie immer bis

gu STljränen, unb aisbann gab e3 feinen Sroft unb feine

SSerufyigung für fie; fie brad), mo fie au6^ fein mocl)te, auf,

unb feiner folgte i|r, weil man fdjon erprobt fjatte, bafj jebeg

anbere SRittel uergeblid) mar, als" fie ftill für fid) in ber ti'in

famfeit il)ren Sdjmerg ausweinen gu laffen. 3ciemanb aufjer

$iad)i fannte bie Urfadje biefer fonberbaven unb häufigen

Gürfdjütterungen; benn niemals, fo lange fie lebte, mar ein

SÖort, jene ^Begebenheit betreffenb, über i|re Sippen gefommen.

"Dum mar gerooljnt, fie auf Siedmung eineä überreizten fernen:

fpftemö *u fetten, ba§ il)r a\i$ einem Innigen Tvicbcv, in meUbeo

fie gleich" nad) iljrer SSerljetratung verfiel, gurüd'geblieben mar,

unb fomit allen 9iad)forfd)ungen über bie SBeranJaffung ber;

felben ein Crnbe 31t machen.

(S'inftmalö mar sJcicolo mit jener 3£at>iera Martini, mit

roetdjer er trotj be3 2>erbotö beS 33atct§ bie SSerbinbung nie

gang aufgegeben batte, beimltd) unb oljne SSorroiffen [einer

©emaljlin, unter ber SBorfpiegelung, baf$ er bei einem Jreunb

eingraben fei, auf bem ilarnenal gemefeu unb fam in ber

ÜUiaäfe eines genuefifdjen Miitterö , bie er zufällig gemäl)lt

I)atte, fpät in ber 9ladjt, ba fdjon alleö fd)lief, in fein #au§
gurüd. C?o traf fid), bafj bem Sitten plülUich. eine Unpäßlich

feit gugefiofjen mar unb ©lütte, um ihm gu tjelfeu , in Er-

mangelung ber -Wagte oufgeftanben unb in ben ©petfefaal

gegangen mar, um il)tn eine Alafche mit (5'ffig ju holen. Crbeu

batte fie einen Sdjranf, ber in bem SEßinfel ftanb, geöffnet

RIeift, SBerfe. IV. 13
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unb fudjte, auf ber $ante eincö Stuhles fteljenb, unter ben

©läfern imb Paraffinen umljer, als "Ditcolo bie Shür fachte

öffnete unb mit einem i:id)t, bao er fid) auf bcm Tvlnv am
(Xeftccft ^atte, mit Jeberljut, SRantel unb 2)egen burd) ben

Saal ging. Jparmloo, ohne Glruren ju feljcn, trat er an bie

2l)ür, bie in fein cdilafgemad) führte, unb bemerfte eben mit

Seftürtung, bajj jte oerfdjloffen mar, als Gtoire fjinter ifjm

mit Ala'dien unb ©läfem, bie fic in ber £anb hielt, tote

burdj einen unfidUbaren SBlifc getroffen, bei feinem ?(nblitf uon

bem ©djemel, auf roeldiem fie ftanb, auf bas ©etäfel beo

Kobens nieberftel. üRicoto, oon ©cbrecfen bleidi, roanbte fid)

um unb wollte ber Unglücflidjen oeifpringen; bodj ba baS

©eräufdj, baS fie gemadit hatte, notroenbtg ben 2llten herbei;

jietjen mufue, fo unterbräche bie 33eforgni§, einen SBenoeiS

oon ihm ju erhalten, alle anbere ^(udfichten; er rif, ibr mit

oerftörter Seeiferung ein ©unb Sdilüfiel oon ber £mfte, ba3

fie bei jtdj trug, unb einen gefunben, ber paffte, roarf er baS

33unb in üen Saal jurüd unb oerfdnoanb. Salb barauf, ba

Sßiacrji, frauf, rote er mar, am bem SBett gefprungen mar unb

fie aufgehoben hatte, unb aud) SB'ebiente unb "AKagbe, oon ihm

lufammengefltngelt, mit Sicfyt evidnenen maren, tarn aud)

^Jcicolo in feinem 3d]lafrod unb fragte, roaS vorgefallen fei;

bod) ba (rinne, ftarr vor li'ntfetum, roie ihre Bunge mar, uid)t

fpredicn tonnte unb anfuhr ihr nur er felbft uod) ^luolnnft

auf bie|'e 5"ra9 e geben tonnte, fo blieb ber oiifammenhang ber

3ad)e in ein einiges (Geheimnis gehiillt; man trug Slotren,

bie an allen ©liebem gitterte, ui Seit, roo fie mehrere Sage
laug an einem heftigen Riebet barnieberlag, gleidnvobl aber

burdi bie natürliche Kraft ihrer ©efunbt)eit ben 3ufau über-

roanb unb 6i3 auf eine fonberbare Sdnnermut, bie it)r jurücf-

blieb, fid) jientlidj roieber erholte.

So ueriief, ein ,uibr, als l5onftanu\ SfticoloS (
;>emal)lin,

niebertam unb faml bem Jtinbe, baS jte geboren fjatte, in ben

3Boct)en ftarb. Tiefer Vorfall, bebauernSroürbig an fid), roeü

ein tugenbhafteo unb rooI)ler;ogenc3 SBefen verloren ging, mar

eS boppelt, meil er ben beiben ßeibenfdjaften ÜRicoloS, feiner

Bigotterie unb feinem ymuge ui ben SJBeibern, roieber ibor

uno Ibür öffnete, Nan;e Sage lang trieb er fid) roieber,

unter bem SSorroanb, fid) ui tröften, in ben ftetttn ber s\ax-

melitermöudie umher, unb gleid)mo()l roufete man, bafe er

mäbrenb ber Vebu'iten feiner Arau nur mit geringer Siebe

unb 'S reue an ihr gegangen t)atte. ^a, (ionftanje mar uod)
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ttid^t unter ber @rbe, al§ ©tnire fdjon gur Sfitenbgeit, in @e;

fdjäften be§ beoorfteljenben Segräbniffeg in fein ^innner tretenb,

ein 9JMbd)en bei üjm fanb, ba3, gefdjürjt unb gefdjminft, il)r

al§ bie 3°fe ^er Camera Martini nur ju rootjt betannt roar.

©loire frfjtug bei biefem 2lnblicf bie 2lugen nieber, fefjrte fid),

ol)ne ein §E3ort gu fagen, unt unb »erlief baä 3immer 5 meber
s
}]iad)i uod) fonft jemanb erfuhr ein 2Bort con biefem Sßorfalt;

fie begnügte fid), mit betrübtem §er§en bei ber ßeidje (Eon;

ftangenä, bie beu -ifticolo fef;r geliebt Ijatte, nieberpfuieen unb

gu meinen. 3ufällig a^er ira f e§ M/ ^aB Sßtadji, ber in ber

Stabt geroefen mar, beim ©intritt in fein £>aus bem 9Jtäbd)en

begegnete unb, ba er roofjl merfte, roas fie bier ju fdjaffen

gehabt Ijatte, fie Ijeftig anging unb ifjr Ijatb mit Sift, Ijalb

mit tyzmalt ben Srief, ben fie bei fid) trug, abgewann. @r
ging auf fein ßimtner, um ^)n 3U ^ efen / un^ fanb, roas> er

oorauSgefeljen Ijatte, eine bringenbe Sitte ^iicoloS an Xaniera,

iljm beljufs einer 3ufammeniuttft, nad) ber er fid) fel)ne, ge=

faHigft Ort unb Stunbe 51t beftimmen. ^>iad)i fetjte fid)

nieber unb antroortete mit uerfteltter Sdnift im tarnen

XaoieraS: „©leid) uod) nor sJiad)t, in ber 9JJagbalenentird)e/'

— fiegelte biefen ßettel mit einem fremben Wappen 511 unb

lief; ign, gletd) als ob er oon ber Same fäme, in Üitcolos

oimmer abgeben. Sie Sift glüd'te üollfommen ; -fticolo naf)m

augenblidlid) feinen 3Jiantel unb begab fid) in 3>ergeffenl)eit

(Sonftanjetiö , bie im Sarg ausgeftellt mar, aus* bem §aufe.

hierauf beftellte Sßiarfji, tief entmürbigt, ba3 feierliche , für

ben fommenben £ag feftgefcijte Setdjenbegängniö ab, liefj bie

Seidje, fo rote fie ausgefegt mar, r>on einigen Prägern auf=

beben unb, bloß uon Gloiren, ifjm unb einigen Skrroanbten

begleitet, gang in ber Stille in bem ©eroblbe ber 9Jiagbalenen=

fird)e, bas für fie bereitet mar, beifetjen. -fticolo, ber, in bem
üDfoniet gefüllt, unter beu fallen ber $ird)e ftanb unb ju

feinem (Srftaunen einen il)tn rooljlbef'aunteu 2eid)enjug fievan-

naf)en falj, fragte ben 2(lten, ber bem Sarge folgte: roa§ bie§

bebeute? unb roen man herantrüge? 2)od) biefer, ba§ ©ebet«

bud) in ber £>anb, ofjne ba3 §aupt gu ergeben, antroortete

blof3: „Xatnera Martini \" — roorauf bie Seidje, als ob üfttcolo

gar nidjt gegenroävtig märe, uod) einmal entbed'elt, burd) bie

2tnroefenbett gefegnet unb alöbann nerfenft unb in bem ®c*
mölbe ocrfd)loffen roarb.

SDiefer Vorfall, ber ifjn tief befdjämte, ermedte in bev

Söruft be§ Unglüdlidjcn einen brenuenben §afj gegen ©huren;
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betm ir)t glaubte er ben 3d)impf, ben iljm bev Alte uor allem

5Bol! anaaban hatte, 311 öcrbonfcn ju haben. 5)ief;rere Stage

lang fpracb $iadn' fein 21' ort mit ihm; unb ba er gteidnvobl

wegen bei $interlaffenfdjaft Gumftanjenä feiner ©eneigttjeti

»cfäHiafeit beburfte, fo jab er ftd) genötigt, an einem

SHjenb be3 2llten #anb ju ergreifen unb ihm mit ber üDttene

ber 9teue unoetjüglid) unb auf hrnnerbar bie 3>crabfd)iebung

ber .taoiera anzugeloben. 2tber bieS SBerfpredjen mar er roenüj

gewonnen ju halten; uielmebr fdiante ber SBiberftanb, ben

man ihm entgegenfeite, nur feinen Xxotfr unb übte ifm in ber

ßunft, bie 'Jlufmertiamfeit beS reblidjen Sitten 31t umgefjen.

ßugteidt) mar ihm (iliurc niemals fegöner oorgefommen ab
in fem 2tugenblicf, ba fie ui feiner SBerntcrjtung baä ßimmer,
in meldiem jtdj baä -JNäbdicn beraub, öffnete unb roieber fcfjlofj.

Ter Unwille, ber fid) mit fünfter ©tut auf ihren Söangen

entjünbete, gofj einen uuenbltchen 9teij über ihr milbeo, oon

2lffeften nur fetten bewegte* Jlntlit;,; eo ictiien ihm unglaufc

lidi, bafj fie bei fo viel Socfungen bagu niebt felbft zuweilen

auf bem SBege roanbeln feilte, beffen Blumen >u brechen er

eben fo fdnuäblid) oon ihr geftraft werben mar. @r glühte

Dor SBegierbe, ihr, falb bteä ber auiII fein ioflte, hei bem
Sitten benielbeu 2)tenft *,u etroeifen, alä fie ihm, unb beburfte

unb iud)te nicht* ab bie (Gelegenheit, biefen S8orfa$ inS äBerl

311 riditen.

Sinft ging er ju einer geit, ba gerabe l; iadii aufuw bem
•Vuiufe war, an Slotrenä ßimmer vorbei unb heute ui feinem

öefremben, bafj man barin ipraen. SSon rafdien heimtitdiiehen

Hoffnungen burdjjucft, beugte er jtdj mit 2tugen unb Dtjren

gegen baä Sdjlofj nieber, unb — Fimmel! roaä erbliche er?

Ta tag fie in Der Stellung ber SSerjürfung ui jemanbeä Jüfjen,

unb ob er gleich bie 5ßerfon nid)t erlennen tonnte, fo vernahm
er bodj gana bentlich, red)t mit bem Slcceni ber Siebe au8«

gefprodien, baä geflüfterte SEBort: (folino. (Sr legte fid) mit

Kopfenbem Serien in baä Jenfter beä ßorriborä, oon roo am
er, otjne feine 'Jlbücbt ;u verraten, ben Singang beä oimmero
beobachten tonnte, unb fchou glaubte er bei einem ©eräufdj,

ba* fich gam leife am Siegel erhob, ben unfd)ät.',baren 2lugen-

blitf, ba er bie Scheinheilige enttarnen tonne, gefommen, ab
ftatt beo llnbetannten, ben er crmartete, li'lvire felbft ofjne

irgenb eine Segleitung mit einem gang gleichgültigen unb

ruhigen SBlicf, ben fie au§ ber Aerue auf ihn warf, auä bem
ßimmer hervortrat. Sie hatte ein Stüct felbftgewebter Seins
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manb unter bem 2Irm, unb nadjbem fie bas ©emad) mit

einem Sdjlüffel, ben fie fid) von ber §üfte narjm, r>erfd;tofjen.

rjatte, ftieg fie ganj ruljig, bie §anb an$ ©elanber gelernt,

bie treppe fyinab. Üttefe SSerftellung, biefe fdjeinbare ©leicb=

gültigfeit friert ifnn ber ©ipfel ber §red)()eit unb Slrglift, unb
iaum mar fie ifjm au§ bem ©eftdjt, als er fd;on lief, einen

VHuiptfdjlüffel r)erbeiguf)oIen , unb nadjbem er bie Umringung
mit fdjeuen Soliden ein wenig geprüft Ijatte, {jeimlid; bie %i)üx

bes ©emadjs öffnete. 2lber mie erftaunte er, als er alles

leer fanb unb in allen nier SBtnfeln, bie er burd)fpä()te, nid;tö,

ba§ einem SDcenfdjen aud) nur äfjnlidj mar, entberfte: aufjer

bem 33tlb eines jungen Gitters in Sebensgröfte, bao in einer

Sföifdje ber SBaub f)inter einem rotfeibenen ä>orbang, oon einem

befonbern £id)te beftraljlt, aufgeftelft mar. 9iicolo erfdjraf,

er muffte felbft nid;t, roarum, unb eine 9)ienge r>on (Gebauten

fuhren il)m, ben großen 2lugen bes Silbes, bas il)it ftarr

anfaf), gegenüber, burd) bie 53ruft; boeb elje er fie nod; ge=

fammelt unb georbnet blatte, ergriff il}n fdjon %uvä)t, pou

©foiren entbeeft unb geftraft 31t werben; er fdjlofj in nid)t

geringer SBermirrung bie %$üx roieber 311 unb entfernte fidj.

v,e meljr er über biefen fonberbaren Vorfall nadjbadjte,

je roidjttger marb il)tn bas 33ilb, bas er entbedt Ijatte, unb
je peinlicher unb brennenber marb bie üfteugierbe in ibm, ju

wiffen, mer bamit gemeint fei. ©enn er Imtte fie im ganzen

Umriß iljrcr Stellung auf ^nieen liegen gefefjen, unb el

mar nur gu geroifj, bafj berjenige, vox bem bies gefcfyeljen

mar, bie ©cfitatt bes jungen :Kittcrs auf ber Seinroanb mar.

$n ber Unrulje beo ©cmüts, bie fidj feiner bemeifterte, ging

er 311 2t\uiiera Martini unb erjäljlte iljr bie rounberbare Ute
gebenbeit, bie er erlebt Ijatte. SMefe, bie in bem

(
\nterejje,

©huren ju fiürjen, mit ibm jnfammentraf, inbem alle Schwierig;

feiten, bie fie in ihrem Umgang fanben, pou ihr Ijerrüljrten,

änderte ben Üöunfdj, baö 33ilb, bao in bem ^immer bcrfelben

aufgeftefli mar, einmal jit feben. Senn einer ausgebreiteten

33efanntfd)aft unter ben ©bedeuten Italiens fonnte fie fid)

rühmen, unb falls berjenige, ber bier in -liebe ftanb, nur
irgenb einmal in Sfamt gewefen unb uon einiger Sebeutung
mar, fo burfte fie Ijoffen, ihn m fennen. (io fügte fid) aud)

balb, baf? bie beiben ©Ijeleute Sßtadji, ba fie einen üBerroanbten

befudjen molften, an einem Sonntag auf bao Sanb reifeten,

unb faum muffte Sfttcofo auf biefe Sßeife bao gfelb rein, als

er fdjpn gu Papieren eilte unb biefe mit einer Keinen 2odjter,
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bie fie von bem ftorbinol hatte , unter bem SBortoanbe, (
sie;

maloc unb Stiefereien gu befebeu, al§ eine frembe Tarne in

(rlmrenö nimmer führte. Tod) mie betroffen mar üRicolo,

alo ote t leine Mlara (fo Ijtefj bic ToditerJ, fobalb er nur ben

Vorhang erhoben fjatte, auorief: „©ott, meinSBater! Signet

"Jiicolo, roer i ft ba§ anberä alo Sie!" — .Vamera nerftummte.

Xaö i3ilb in ber Tbat, je länger jte eo aniab, batte eine

auffaflenbc 3(el)nlid)feit mit ibm ; beiouoero menn jte fidi ibn,

mie itjrem ©ebädjtntä o,ar molil möalicti mar, in bem rittet^

lidjen 9tufuig bad)te, in meldient er not roenigen Monaten
bciinlidi mit ihr auf bem >\arner>al gemefen mar. — Oiicolo

vernichte ein plöülidieo (Straten, baö fidi über feine 2Bangen

etgofj, roegjufpotten ; er jagte, inbem er bie Kleine füfete

:

„ü&atjrrjaftig, liebftc Mlara, baä SSilb gleist mir, mie bu

bemjenigen, ber fidi Deinen SSater glaubt!" S)od) .Yamera,

in bereu Srufl baä bittere ©efütjl ber (i'iferfudü rege gemoroen

mar, mavf einen ^lid auf ihn
;

jte jagte, inbem fie vor ben

Spiegel trat, uttetji fei eo gleichgültig, roer bie ^erfon fei,

empfahl fid) ihm üemtux) talt unb Derlief; baä oünmer.
Oiicolo verfiel, fobalb .Yaoiera fidi entfernt hatte, in bie

(ebhaftefte Seroegung über biefen auftritt. @r erinnerte fid)

mit uieler f^teube ber fonberbaren unb lebhaften (rridiütteruna,,

in mclche er burd) bie phantaftifche C'rfdieinung, jener Oiadit

Sltriren oerfent hatte. Ter ©ebanfe, bie Seibenfdjaft biefer

alo ein duftet ber £ugenb umroanbelnben jjrau erroeeft ui

haben, fdnneidielte ihm faft ebenfofehr alo bie Segterbe,

fid) an ihr ,u rädjen; unb oa fidi ihm bie Sluäfidjt eröffnete,

mit einem unb oemielben Sdjlage beioc, baä eine ©elüft mie

baä anbete, ;u befriebigen, fo erroartete er mit oieler Una.cbulr>

(i'hüreno Sheberfunft unb bie Stunbe, ba ein SBücf in ihr

Sluge feine fdjroanfenbe Ueberjeugung frönen mürbe. -Jtidjto

jtörte ihn in bem Taumel, ber ihn ergriffen blatte, als bic

beftimmte Erinnerung, bafj (5'loire baä SBilb, oor bem fie auf

ftnieen laß, bamalä, alä er fie burd) bao Scblüffcllod)

belaufdjte, Colino genannt hatte; bodi aud) in t>cm Klang

biefeä im i.'aube uidit eben gebräudüidien
v

3iamenö lag

mand)erlci, baS fein .\>cr>, er rouftte nicht, roarum, in jüfce

Traume miegte, unb in ber xHlternatioe, einem von beiben

©innen, feinem Sluge ober feinem Cbr, ju mißtrauen, neigte

er fid) mie uatürlid) ju bemjenigen hinüber, ber feiner 33cgierbe

am lebhafteften fdnncidielte.

^njmifdjcu tarn (S'loire erft uadj Serlauf mehrerer Tage
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r>on bem Sanbe jurütf, unb ba fte aug bem §aufe be§ Retters,

ben fie befugt rjatte, eine junge 33ermanbte mitbradjte, bie

fid) in 9iom umjufe^en roünfdjte, fo roarf fte, mit Slrtigteiten

gegen bieje befdjaftigt, auf s3iicolo, ber fie feljr freunbttd) auo

bem 2Bagen r)ob, nur einen flüdjtigen, nidjtsbebeutenben 53lid.

93ieljiere Sßodjen, ber ©aftfreunbtn, bie man bewirtete, auf;

geopfert, tiergingen in einer bem $aufe ungewöhnlichen Un=

rulie; man bejudjte in unb aufjerfyalb ber <itabt, mag einem

.Ofäbdjen, jung unb lebengfrol), wie fie mar, merfmürbig fein

modjte; unb vlkolo, feiner ©efdfjäfte im ßomptotr fyalber gu

allen bieien tleinen g-aljrten uid)t eiugelaben, fiel roieber in

33ejug auf (Sluiren in bie übelfte Saune jurüd. Gr begann

wieber, mit ben bitterften unb quälenbften ©efüljlen an ben

Unbefannten jurüdjubenfen, ben fie in bjeimtidjer ßrgebung

nergötterte; unb bieg ©efül)l §errif$ befonberg am Slbenb ber

längft mit Sefmfucfjt erfjarrten Stbreife jener jungen 35er=

wanbten fein uermilberteg §erj, ba (S'lmre, ftatt nun mit ifjm

ju fpredjen, fd)meigenb, mäl)renb einer gangen Stunbe, mit

einer tleinen weiblichen Slrbeit befct)äftigt, am Speifetifd) fafe.

@s traf fid), baß ^iadji menige STage juuor nadj einer Sdjadjtel

mit tleinen elfenbeinernen 33ud)ftaben gefragt Ijatte, nermittelft

weldjer Siicolo in feiner ^inbrjeit unterridjtet rcorben unb

bie bem Sitten nun, weil fie niemanb mel)r brandete, in ben

©inn gefommen mar, an ein fleineö Hinb in ber sJiad)bar=

fdjaft gu tierfdienten. ®ie 9)cagb, ber man aufgegeben fyatte,

fie unter uieleu anbcren alten Sadjen aufzufinden, Ijatte in;

jwijdjen nidjt meljr gefunben alg bie fed)g, bie ben 9{amen
sJiicolo auöinadjen; wabrfdjetnlid), raeil bie anbern, il)rer ge=

ringeren 33egiel)ung auf ben Äuaben wegen, minber in ad;t

genommen unb, bei weldjer ©elegeufjeit eg fei, nerfd)leubert

roorben roaren. 2)a nun 9ZtcoIo bie Settern, meldje feit

mehreren Ilagen auf bem %\}d) lagen, in bie >)anb natjin

unb, mäljrenb er, mit bem 2Irm auf bie -platte geftüftt, in

trüben ©ebant'en brütete, batitit fpielte, fanb er — sufaüig

in ber %fyat felbft, beim er erftaunte barüber, roie er nod) in

feinem Seben nid)t getljan — bie Serbinbung Ijeraug, meldte

ben -Kamen Goltno bilbet. Dcicolo, bem biefe logogripljifdje

©igenfdjaft feines Samens fremb mar, warf, oon rafenben

Hoffnungen non neuem getroffen, einen uugcmiffen unb fdjeuen

SÖUcf auf bie ilmt jur Seite fitjenbe Gluire. SDie Ueberein-

ftimmung, bie fid; jnnfdjen beiben Sßörtera angeorbnet fanb,

fdjiett ilnn meljr alg ein bloßer 3ufatt; er erwog in untere
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brücftet gfreube ben Umfang biefer fonberbaren (Sntbechmg

itni» harrte, tue $änbe vom Üifdj genommen, mit tlopfenDem

A>er,;en be§ 9(ugenblids, ba (iloire aufleben unb ben -.Kamen,

ffen ba lag, erblicfen mürbe. Sie (Srroartung, in ber

er jtonb, täufdjte tlm aud) ?eine3roeg§; benn taum hatte (rliurr

in einem müßigen -IKoment bie »uffteUung ber 23udmabni

bemerft unb harmlos unb gcbantenlos, roeil fie ein menig

tur;fid)tia, mar, fid) naher betrübet ungebeugt, um fie >u [efen:

alä fie fdion 9?icolos iHntlifc, 'Der in fdieiubarer Nleidiaülngteit

Darauf nteberiab, mit einem fonberbar bellomnunen ©lief

überflog, ihre iHrbeit mit einer äBeljtnut, bie man nidit be=

ichreiben iann, mieber aufnahm unb, unbemcitt, nrie fie fid)

glaubte, eine 2brane nadj ber anberen unter fauftem Srröten

auf ihren 2cbof; fallen liefe, -Jiicolo, ber alte tiefe innerlichen

Seroegungen, ohne fie annifebeu, beobachtete, jroeifelte aar

nidit mehr, bajj fie unter biefex äßerfefcung Der 8ud)ftaoen

mir feinen eignen ^tarnen oerberge. @t fall fie bie 33ucb/

ftaben mit cinemmal fanft übereiuanber fdjieben, unb feine

rauben Hoffnungen erreichten Den ©ipfel ber ,3ur>erfid)t, als

fie aufftanb, ihre vnruDarbeit roeglegte unb in ihr Sd)laf=

ummer oerfdnoanb. 2d)on mollre er aufftehen unb ihr baf)in

folgen, alö siMad)i eintrat unb von einer &ausmaa,b auf Die

Aiaae, wo G'luire fei? jur3lntroorl erhielt, „bafj fie fid) nict)t

mobl befiubc unb fid) auf baS Seit gelegt habe." ^iadii, ohne

eben grofje Seftürjung -,u jeigen, roanbte fid) um unb ging,

um ut felien, mao fie mad)e; unb Da er nadi einer üBiertet

ftunbe mit ber SRadjridjt, bafj fie nidit ;u ^ifdie iommen
mürbe, miebertebrte unb roeiter fein Sßort barüber oerlor, fo

glaubte .Kicolo, ben <2diluiicl jU allen ratfelhaften 9luftritten

biefer 9Irt, Die er erlebt hatte, gefunben ju haben.

9lm anbern SJcorgeu , ba er in feiner fduiublidjcn §reube

befdiaftitit mar, ben binnen, ben er am biefer ©ntbectung ju

ziehen hoffte, ju überlegen, erhielt er ein killet oon Sanieren,

morin fie ilm bat, ju ihr ju Iommen, inbem fie ihm, (rluiren

betreffenb, etraas, Dao ihm intereffaut feilt mürbe, gu eröffnen

hatte. Xatriera ftanb Durdi ben ^nfcbof, ber fie unterhielt,

in Der engften SSetbinbung mit Den l'iöucbeu be3 Karmeliter:

flofters; unb ba feine iKutter in biefem iUofter gut 33etd)te

ging, fo jmcifeltc er nidit, bafj es jener möglich geroefen märe,

über bie a,ef)cime (>)efdiidite ihrer (Tmufinbungen 9iad)rid)ten,

bie feine unnatürlichen Hoffnungen betätigen tonnten, einju;

Riehen. 9lbcr mie unangenehm, nadi einer fonberbaren fdjalf:
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haften SBeg'rfifjung XatüerenS, roarb er ait§ ber SBtege ge;

nommen, als fie t()n lädjelnb auf ben Sttraan, auf roeldjem

fie fafe, niebergog unb tljm fagte: fie muffe tljm nur eröffnen,

baf, ber ©egenftanb non (SliürenS Siebe ein fdjon feit groölf

Jjaljren im ©rabe fdjtummernber £oter fei. — Sttopfius,

9J?arqui§ üou 9Jiontferrat, bem ein Dljeim 511
s$ariö, bei bem

er erlogen roorben mar, ben 3unamen Gollin, fpäterljin in

Italien fdjct^bafterroeife in Softnourngeroanbett, gegeben Ijattc,

mar ba§ Original bes 33ilbe§, bas er in ber Sßifdje tjinter

bem rotfeibenen 33orl)ang in Ghürens 3"nmer entbedt Ijatte

;

ber junge genueftfdje bitter, ber fie in iljrer fttnbljeit auf fo

ebelmütige tßeife aus bem fetter gerettet unb an ben üföunDen,

bie er babei empfangen Ijatte, geftorben mar. — Sie feilte ran^u,

bafj fie ifjn nur bitte, non btefem ©efjeimniö roeiter feinen

©ebraud) gu madjen, inbem es ir)r unter bem Siegel ber

äuf$erften SSerfdmüegenlieit non einer ^>erfon, bie felbft {'ein

eigentliches 9xed)t barüber Ijabe, im Äarmeliterf (öfter anuer=

traut roorben fei. 9?icoto oerfidjerte, inbem kläffe unb 3Röte

auf feinem ©efidjt trjecr)feitert , bafj fie nidjtS 311 befürdjteu

Ijabe; unb gän^lid) auf$er ftanb, roie er roar, Xaoiereng

fdjelmiftfjen SBlitfen gegenüber bie SSerlegenljett, in roeldje if;n

biefe (Eröffnung geftürjt hatte, §u verbergen, fdjüljte er ein

©efdjäft uor, ba§ iljn abrufe, natjm unter einem Ijäfdidjen

3uden feiner Oberlippe feinen §ut, empfahl fid) unb ging ab.

35efd)ämung, SßoIIuft unb 9xad;e tiereinigten fid; jetjt,

um bie abfd)eulid)fte %§at, bie je nerübt roorben ift, auSju--

brüten. @r füljlte roofyl, bafj (Sloiren§ reiner Seele nur tutrri)

einen 33etrug beijufommen fei; unb faum fjatte ifjm Sßiad)i,

ber auf einige Sage auf§ Sanb ging, ba§ §elb geräumt, ali

er aud) fd)on Slnftalten traf, ben fatanifdjen ^lan, ben er fid)

auggebadjt ijatte, in§ SÖerf 3U ridjten. (Sr beforgte fid) genau

benjelben 2tngug roieber, in roeldjem er cor roenig 9Jtonateu,

ba er jur ^ad^tjeit tjeimlid) t>om Slarneoaljurüdteljitc, ©loiren

erfdjienen roar; unb Hantel, $ottett unb g-eberf)ut genueftfdjen

3ufd)nitt§, genau fo roie fie ba§ 33ilb trug, umgeworfen,

fdjlidj er fid) furj iror bem Sdjlafengeljen in GhurenS gimmer,
I)ing ein fdjmarjes" SCud) über bas. in ber Sfötfdje fteljenbe
s
i3ilb unb roartete, einen Stab in ber .ftanb, gang in ber Stel=

lang bes gemalten jungen ^atrijierö, (iluireno Vergötterung

ab. @r Ijatte audj im 3d)avffutn feiner fd)änblid)en Setben«

fd)aft gau?, richtig gerecßnet; bcnn faunt fjatte (i'loire, bie balb

barauf eintrat, nad) einer füllen unb ruhigen (Sntfleibung,
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wie jte geroblmlid) ju tbuu pflegte, ben feibnen SSörljang,

bei bie Oiiidie beredte, eröffnet unb irjn erblitfr, a(3 fie fdion

:

„(iolino! mein ©eliebter!" rief unb ofmmäd)ttg auf ba§ ®t-

täfel r>es 33obens uieberfanf. üRicolo trat au§ ber -Jiifdie

bertror; er ftanb einen SlugenblicE im
v

J(nfd)auen ibrer :Koi;o

yerfunten unb betrachtete ihre jarte, unter beut Muf; be§ &obe€
rdor.lidi erblaffenoe ©eftalt: hob fie aber balb, ba feine %i&
\\\ verlieren roar, in feinen atmen auf unb trug fie, inbem

et baä fdiroar^e 2ud) uon bem Sitb berabrif?, auf baö im

Sßinfel Des ^immero ftebeube Seit. IDieä abgetban, ging er,

bie 5£b,üt ju verriegeln, fanb aber, bafj fie fdion uerfdiloiien

mar; unb fidier, bafj fie and) nad) 355ieberfer)r ibrer oerftörten

Sinne feiner ubantaftifdien, bem "Jlnfeben nad) überirbifdjeu

Grfdjeinung feinen 2Biberftanb leinen mürbe, tebrte er jel.u

tu bem Saget uirüd, bemüht, fie mit beinen ßüffen auf

Stuft unb Sippen annullierten. -Jlber bie ÜRemeftS, bie bem
Arevel auf bem auv, folgt, mollte, bafj Sßtadji, ben bet trlenbe

nodi auf mehrere £age entfernt glaubte, unoermutet in eben

biefet Stunbe in feine Mahnung ^uriitf lehren mufjte; Ieife,

ba er (Starten fd)on fd)lafeu glaubte, fdilid) er buttf) ben

ftottibot beran, mit» ba er immer ben 2d)lüffel bei fid) trug,

fo gelang eo ihm, plöt.Uid), obue bafj itgenb ein ©eräufd) ilm

angefünbigt hätte, in ba3 ßimmet einzutreten. Nicola ftanb

mie uom ÜDonnet gerührt: er roatf fidi, ba feine Suberei auf

feine SBeife ju bemänteln mar, bem Jllteu \u Aiifum unb bat

ihn unter bet Beteuerung, ben ©lief nie roiebet ju feinet

grau ju erbeben, um Vergebung. Unb in bet ibat mar bet

Site and) geneigt, bie Sadje ftitt abuunadien; fvrad)loo, roie

ibn einige 2Borte StmrenS gemacht batten, bie fidi, neu feinen

3trmen umfafjt, mit einem entienlidjen SölicE, ben fie auf ben

Slenben roatf, erholt batte, nabm et blofj, inbem et bie Sot*

[)änge be3 SetteS, auf roeUbem fie ruhte, jujog, bie $ßeitfc$e

Don ber 2öaub, öffnete ibm bie Xfyüt unb jeigte ibm Den

SCBeg, fcen er unmittelbar roanbetn follte. SDodj biefet, eineö

iEartüffe oöllig roütbig , fab nidjt fo balb , baß auf biefem

2Bege nichts auszurichten mar, alo er plot.Uid) uom ^ufeboben

erftanb unb erstatte: an ihm, bem Otiten, fei e§, bas $aul
',11 räumen; beim er, bind) oollgültige 2)ofumente eingeietn,

fei ber §Beft$et unb roetbe fein :Kedü, gegen men immer auf

bet SGBeÜ eo fei, ui behaupten roiffen ! — 5j5tadjt traute feinen

Sinnen nidit; tmrd) biefe unerhörte Aied)l)eit roie entmaffnet,

legte er bie ^eitfdie roeg, naljm $ut unö Stocf, lief augem
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blitflid) gu feinem alten 9redjt3freunb , bem ©oftor Sklerio,

füngelte eine SRagb ljerau§, bie ifym öffnete, unb fiel, ba er

fein 3immet erreicht fyatte, beraufjtlos, nod) efye er ein SQäort

uorgebradjt Ijatte, an feinem 23ette nieber. 2)er 3)oftor, ber

ifjtt unb fpäterl)in audj ßlniren in feinem öaufe aufnafjtn,

eilte gleidj am anbern 9Jiorgen, bie ^eftfetumg be3 ^öllifdjen

33öfenrid)ts, ber mancherlei Vorteile für fid; Ijatte, auäjuroirfen

;

bodj mäfjrenb ^iadji feine madjtlofen §ebel anfeijte, il)n auö

ben SBefitjungen, bie iljm einmal gugefdjrieben maren, roieber

gu Derbrängen, flog jener fd)on mit einer SBerfdjreibung über

ben gangen Inbegriff berfelben gu ben ^armelitermöndjen,

feinen g-reunben, unb forberte fie auf, il)n gegen ben alten

Starren, ber il)n baraus uertreiben trolle, gu befdjüften. Äurg,

ba er Xaoieren, roetdje ber SBifdjof Ioö gu fein nüinfdjte, gu

beiraten willigte, fiegte bie SSosljett, unb bie Regierung er=

lieft auf SBermittelung HefeS geiftlid)en §errn ein 2>eiret, in

roeldjem 9ticoto in bem 23efitj beftätigt unb bem Sßiadji auf;

gegeben marb, tl)n nidjt barin gu beläftigen.

"]]iad)i Ijatte gerabe tag§ gunor bie unglüd'lidje ßliüre

begraben, bie an ben folgen eines billigen gieberö, baS iljr

jener Vorfall gugegogen t}atte, geftorben mar. SDurdj biefen

boppelten Sdjmerg gereigt, ging er, bas ÜDefret in ber £afdje,

in ba§ £)aus, unb ftarf, roie bie 2But tt)n madjte, raarf er

ben non Statur fdjmädjeren 9ticolo nieber unb brüdte iljm bas

(Mjirn an ber ÜBanb ein. Sie Seute, bie im .'paufe rcaren,

bemerften ifjn nidjt efjer, al§ bi§ bie %h,at gefdjeljen mar;

fie fanben trjn nod), ba er ben 5cicolo groifd)en ben $nieen

l)ielt unb iljm ba§ Sefret in ben sDutnb ftopfte. 5Me3 ab-

gemadjt, ftanb er, inbem er alle feine Sßaffen abgab, auf,

roarb in§ ©efängnig gefegt, uerljört unb uerurteilt, mit bem
(Strange nom ^eben gum Sobe gebradjt gu merben.

$n bem .Slirdjenftaat Ijerrfdjt ein ©efetj, nadj roeldjem

fein si>erbredjer gum S£obe gefüljrt toerben fann, benor er bie

St&fofunOH empfangen. ^tadji, al§ iljm ber Stab gebrochen

mar, oerrocigerte fid) (jartnäefig ber 2Ibfotution. ^iadyocm mau
öergeben§ aifco, roasS bie Religion an bie §anb gab, nerfudjt

Ijatte, iljin bie Stvafroürbigfeit feiner £mnblung füfjlbar gu

madjen, boffte man, iljn burdj ben 2(nblitf be§ Sobes!, ber

feiner wartete, in ba§ ©efüfjl ber SReue bineingufdwetfen, unb

füljrte iljn nad) bem ©algen IjinausS. $ier ftanb ein ^rieftet

unb fdjilberte iljm mit ber Suuge ber legten Sßofaune alle

Sdjredniffe ber §ötte, in bie ferne Seele l)inabgufaf)ren im
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Segriff mar; bort ein anberer, ben ßetb beä $erm, baä heilige

C'ntiübuuna,<Mnittel, in bcr.'ganb, unb pries ihm bie SBolmungen

toeä eroigen ^riebenä. — „SBiflft bu bet iinmltbat bei

@r(öfung teilhaftig roerben?" fragten iljn beibc. „ii'ülit tm

bas 2lbeuomabl empfangen?" - ,,-Vein," antroortete ^iadii.

— „2Barum uiditY" — „Qd) roifl nidit felig [ein. ^di will

in ben unterften ©runb bei pfiffe hinabfabreu. Jdj rotÜ ben

Sfttcolo, ber nid)t im .öimmel fein roirb, roteberfinben unb meine

'Jkdje, bie idj hier nur unnoDftänbig befriebigen tonnte, roieber

aufnehmen!" — Unb bamit beftieg er bie weiter unb forberte

ben
v

.Kadirid)ter auf, fein 3tmt ju tlmn. >\un, man fall fieb

genötigt, mit ber Einrichtung einzuhalten unb ben Unalüdlidien,

Pen baä ©efe$ in 3dmn nahm, roieber in baä ©efängniä

jurücfjufüljren. 2)rei t)tntereinanber folgenbe Sage machte man
biefelben ÜBerfudje unb immer mit bemfelben Srfolg. xHlo er

am britten Sage roieber, ohne an ben Wahlen gefnüpft 311

merbeu, bie Setter tjerabfteigen mujjte, hob er mit einer arim

migen ©ebärbe bie £änbe empor, baä unmenjd)lid)c @efe$

Derfludjenb, baä ihn nicht jur §ölle fahren [äffen molle. (i'r

rief bie ganae Scbar ber Teufel herbei, ihn gu holen, oer

fdnoor fid), fein euuiger SJBunfcjj fei, gerietet unb »erbammt
-,u roerben, unb ucrfidierte, er. mürbe nodi bem erften heften

üjßriefter an ben ftalo fommcu, um beä Oiicolo in ber .volle

roieber habhaft ju roerben! - 2ltä man bem s

l'apft bieä

meldete, befahl er, ihn ohne äCbfolutton hinuiriditen; lein

Inieiter begleitete ihn, man fnüpfte ihn ganj in t>cr Stille

auf bem Sßtafc del popolo auf.
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Um bö§ @nbe beä fed^efynten $ar)rljuubertg , als bie

SBilberftürmerei in ben -Jiieberlanben mutete, trafen brei Vorüber,

junge in Wittenberg ftnbierenbe Seute, mit einem eierten, ber

in älntroerpen als $räbifant angeftefft mar, in ber (Stabt

2tatfjen gufammen. Sie molltcn bafelbft eine @rbfd)aft ergeben,

bie Urnen nem feiten eines alten, itjnen allen unbetannten

Dljeimö angefallen mar, nnb teerten, in eil niemanb in bem
Crt mar, an ben fie fid) Ratten menben tonnen, in einem

©afttjof ein.
sTiad) Verlauf einiger Sage, bie fie bamit 511=

gebraut rjatten, ben Sßräbifanten über bie merfmürbigen 2luf

tritte, bie in ben DZieberlanben norgefallen waren,- anjnfjören,

traf es für), baf; von ben -Können im Softer ber Zeitigen

(Säcitic , bas bamals oor ben Sporen biefer ©tabt tag, ber

$ronlcid)namstag feftlidj begangen merben fotlte; bergeftalt,

baf$ bie nier SBrüber, non Scbmärmerei, ^ugenb un^ bem 33ei

fpiel ber 9iieberlanber err)i|t, befdjloffen, aucr) ber Stabt 2tadjen

bas Sdjaufpiel einer 33ilberftürmerct ju geben. 9)er ^räbifant,

ber bergleidjen Unternehmungen metjr als einmal fdjon ge-

leitet l)atte, uerfammelte am l'lbenb juoor eine 2tngarjl junger,

ber neuen 8er)re ergebener .Uanfmannsfölme unb ©tubenten,

meldje m bem ©aftrjofe bei Wein unb ©peijen unter 33er

nri'mfdntngcu be§ ^apfttums bie sJtad;t gubradjten; unb ba

ber %a(\ über bie Rinnen ber ©tabt aufgegangen, oerfarjen

fie jtdj mit Herten unb ^erftorungsmert^eugen alter 2lrt, um
t()r ausgeladenes ©efdjüft git beginnen. Sie oerabrebeten

froljtod'enb ein geidjen, auf meldjes fie bamit anfangen mollten,

bie ^enfterfdjeiben, mit biblifdjen 03efd)id)ten bemalt, einju

merfeu; unb eines großen 2lnrjang§, ben fie unter bem 33olf

finben nüirben, gemife, nerfügtenfie fid), entfdjlofjen, feinen Stein



auf bem anbem ju (äffen, in bei Stunbe, ba bie OHocfen

lauteten, in beu SDom. £ie Siebtifftn, bie idion beim SlnBrudj

be3 £age§ burdj einen AreuuP uon ber ©efaljr, in meieret

baä ftlofter fdmiebte, Denadjridjtigt roorben mar. idiidte oer

gebend $u roiebertjoltenmalen 311 bent taiierlidicn Dffigier,

ber in ber Stabt Eommanbierte, unb bat fidi unu 2dmt\ beö

>Uoitero eine SEBadje aus; ber Offizier, ber felbft ein #einb

beä ^apfttuntä unb als foldjer, roenigftenä unter ber §anb,
Per neuen ßeljre jugetbau mar, raupte ihr unter bem üaato-

ftugen Vorgeben, bafj fte ©eifter föt)e unb für ihr Mlenter

aud) nidit ber Statten einer ©efabr Dorfjanben fei, bie i sJadie

tu oerroeigern. ^njmifdjen brad) bie ©tunbe an, ba bie ,\eier

lidjfeiten Beginnen follteu, unb bie üRonnen fdiidteu fiel) unter

xHngit unb Seien unP jammerooHer (Srroartung ber Singe,

bie ba fommen feilten, *ur llh'cffe an. ?föiemanb befdffüfete fie

als ein alter fiebeiuigjabriger Stlofteroogt, ber fidi mit einigen

bewaffneten jrofifned^ten am Eingang ber Madie auffteute.

3fn ben SRotmenflöftern führen, auf baä Spiel jeber
v

Jlrt ber

Jnftrumente geübt, bie (Rönnen, nüe befannt, ihre üDiujtfen

idber auf, oft mit einer SJJräjifton, einem ÜBerftanb unb einer

limpfinbung, bie man in mannlidien Drdjeftem uüelleidtf roegen

Per meiblidien Geidileditöart biefer gebcimuicmollen ßunft) oer

mifu. SRun fügte e§ fici> nir SBerboppelung Per SBebrängniä,

Pafi bie Mapellmeifterin, 2rtimefter 2lntonia, meldie bie SJiujtf

auf bem Crdieftcr 511 birigieren pflegte, roenige Sage juoor

an einem üfteroenfieber tjefttg erfranfte; bergeftalt, bajj, abae

feben oon Pen oier gotteolaftcrlidien Srübern, bie mau bereite-.

in üDiänteln gefüllt unter ben Pfeilern ber Mirdie erbtiefte, ba$

ftlofter aud) roegen iHuffübrung eineä fdiidlidien 2HufifroerfS

in Per lebhafteren ^erlegeubett mar. Sic iMebtiffin, Pie am
JlbeuP beä iuu-herg,ebenben 5£age3 befohlen batte, bafj eine

uralte, oon einem unbefannten llKeifter bcrrübrenPc italieuifdie

IKefie aufgeführt roerben modite, mit meldier Pie Mapelle

mehrmals idion, einer befonbem $eüigfeit unb verrlidifeit

roegen, mit meldier fie gePidjtet mar, Pie gröfjeften SBirfungen

berr>org,ebrad)t batte, fdiidte, mehr als jemals auf ihrem 28iuen

bebarreuP, 11 od) einmal jur 2dimefter Stntonia herab, um m
hören, roie fidi Pieielbe befmPe; Pie Sftonne aber, bie bieg ©e
ld)äft übernahm, tarn mit Per Oiadiridit jurücf, bafc Pie 2dnuefter

in a,an;lid) bennifulofem ßujtanbe PaniePcrliege unb bafj an

ihre Sirettiono.fübruna, bei Per vorhabenPen Swujtf auf feine

S&eife ju benfen fei. jjnjroifdjen roaren in bem S)om, in
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roeldjem ftdj nad) unb nad) mefjr beim ljunbert mit Seiten

unb 33red)ftangen r>erfel)ene ?yreüler r>on allen ©täuben unb

Litern eingefunben tjatten, bereits bie bebenf'Iidjften Auftritte

BörgefaffeU; man b/vtte einige 2rof$fned)te, bie an ben portalen

ftanben, auf bie unanftänbigfte 2ßeife genedt unb fid) bie

fredjften unb unnerfd)ämteften Steigerungen gegen bie Tonnen
erlaubt, bie fidj l)tu unb roteber in frommen ©efctjäften ein*

sein in ben fallen bliden liefen: bergeftatt, baf$ ber &lofter=

oogt fid) in bie ©afriftei uerfügte unb bie Stebtiffin auf

.Hnteen befdjmor, bas $eft einjuftetten unb fid) in bie ©tabt
unter ben ©dm$ bes ^ommenbanten gu begeben. Stber bie

Slebtiffin beftanb unerfd)ütterlid) barauf, bafj bas §ur ©l)re

bes fjödjften ©otteS angeorbnete fyeft begangen merben muffe;

fie erinnerte ben iRlofteroogt an feine ^ftidjt, bie Stteffe unb
ben feierlichen Umgang, ber in bem 2)om gehalten merben

mürbe, mit Seib unb 2ebe\\ ju befdjirmen; unb befaßt, roeil

eben bie ©lode fdjlug, ben Tonnen, bie fie unter gittern

unb SSeben umringten, ein Oratorium, gleidjoiel raeldjes unb

r>on roeldjem 2Bert es fei, ju nehmen unb mit beffen Stuf=

füljrung fofort ben Anfang ju madjen.

G'ben fcbidten fid) bie Tonnen auf bem Stltan ber Drget

baju an; bie Partitur eines "Hiufifmerts, ba§ man fdjon f)äuftg

gegeben blatte, roarb «erteilt, ©eigen, ^oboen unb 23äffe ge=

prüft unb geftimmt: als ©djroefter 2tntonia plö^lid), frifd)

unb gefunb, ein menig bleid) im ©efidjt, non ber treppe l)er

erfd)ien; fie trug bie Partitur ber uralten italienifdjen 9J£effe,

auf bereu 2luffür>rung bie 2tebtiffin fo bringenb beftanben (jatte,

unter bem 2lrm. 3tuf bie erftaunte §rage ber Tonnen: „roo

fie fjerfomme unb mie fie fid) plötjlid) fo erljott Ijabe?" ant=

roortete fie: „©teidjuiel, §reunbinnen, gteidjoiel!" uerteitte

bie .^artitur , bie fie bei fid) trug, unb fet3te fid) felbft , non

33egeifterung glüfienb, an bie Orgel, um bie 3Mreftion bes

uortrefflicljen 9)iufit'ftüds 511 übernehmen. 2)emnad) fam es

mie ein munberbarer, f)immlijd)er Sroft in bie §erjen ber

frommen grauen; fie ftefften fiel) angenblidlid) mit il)rcn $n=
ftrumenten an bie ^ulte; bie SSeflemmung felbft, in ber fie

fiel) 6efanben, tarn f)in^u, um i()re Seelen mie auf ©d)uungen
burd) alle ftimmel bes 2Boljlflang§ ,,u führen; bao Oratorium

raarb mit ber r)öd)ftcn unb berrliebften inufifalifd)en
v^rad)t

ausgeführt; es regte fid) roäljrenb ber ganzen SDarftettung

fein Oben in ben fallen unb SBänfen; befoubers bei bem
Salve regina unb uod) mef)r bei bem Gloria in excelsis mar



208 ©raäfjfangen.

es, als ob bie ganje 33eo6ßerung ber $ircr)e tot fei; bergeftalt,

baft ben oier gottoerbammten ©rüberu unb ihrem 2(nbana,

jutn Xxo% auch oer Staub auf bem Sftridj nicht oerroeljt roarS

uuD Dao .sUofter nod) btö an ben 3cblnn bei breifeigiäljrigen

Äriegeä beftanben bat, 100 man es oermöge einei iHrtitelo im

meftfälifcben ^rieben gteidjroorjl [äfularijterte.

Bcdjs ^al)vc Darauf, ba biefe 33egebenfjeit längft oergeffen

mar, fem bie ÜJJutter biefer oier Jünglinge ans bem §aag
an unb ftettte unter bem betrübten SBorgeben , bafj biefelben

gänjltcrj ocrfcbollcn mären, bei bem äftagiftrat 511 Radien roegen

Der 5traj$e, bie fte von t)ier au§ genommen haben mochten,

geridnlicbe ttnterfuc&ungen an. 2)ie legten -iftadjridjten, bie man
oon ihnen in ben Üftiebmanben, mo fte eigentlich ju .\\uife

gehörten, gehabt hatte, mar, roie fte melDete, ein oor bem an=

gegebenen Zeitraum, am üBorabeiib eineä Aronleicrmamofcftes

aefebnebener ©rief beS 5ßräbitanten an feinen Jreunb , einen

2cbuüel)rer in 'Jlntiucrpen , roorin er bemfelben mit oieler

§eiterfeit ober oielmerjr £lu§ge(affetu)eii oon einer gegen baö

Rlofter ber beiltaen Säcüie entroorfenen Unternehmung, über

welche fiel) bie "AUutter jebodj nicht näher auolaffen rooffte,

auf oier büf)tge.brängten Seiten oorläufige älnjeige machte.

Ocad) mancherlei Dergeblidjen Söemfir)ungen
(
bie Sßerfonen, mclcbe

oiefe befümmerte A-ran fachte, auSjumitteln, erinnerte man fiel)

entilid), bafj fiel) fchon feit einer bleibe oon fahren, loeldic

ungefähr auf bie Angabe pafjte, oier junge Seute, Deren SSater=

lano unb vuu'lnnft nnbelannt fei, in Dem Durch beo RaiferS

Söorforge unlängft geftifteten Igrrenbaufe Der Stabt befanben.

S)a biejetben jeboer) an Der äluSfdjroeifung einer religiöfen ,

x
\Dee

tranl lagen unb iljre 2tuffür}rung, roie ba3 ©ertcr)t bunfel

gehört ui haben meinte, äu|erft trübfelig unb mclaucboliid)

mar, fo pafjte Dieo ut roenig auf ben ber AKutter nur (eiber

311 mohl belannten ©emtitäjuftanb ihrer 2 ohne, al§ bafj fte

auf biefe SÄnjeige, befonberä, ba es faft berauotam, als ob

Die Seute latholifd) untren, oiel hätte geben follen. Wleicb-

100hl, Durch mancherlei Mennu'idien, roomit man fie befchrieb,

feltfam getroffen, begab fie fiel) eineä 3EageS in SBegleitung

eineä (
s)erichtoboten in Dao ^rrenbaus unb bat Die ^orfteher

um Die ©efättigfeit , ihr \u Den oier unglücflidjen finnner«

wirrten Scannern, bie man bafelbft aufbewahre, einen prüfen«

Den gutritt >u geftatten. 3tber 10er befchreibt bas Gntjefeen

ber armen Aian, als fie gleicfj auf Den erften Söltcf, foioie

fie in Die £t)ür trat, iljre 2ohue, erfannte: fie fafjen in
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langen fdjroar-seu Salären um einen %\\d), auf raeldjem ein

ErujifiE ftanb, unb fdjieuen mit gefalteten Rauben, fdpeigenb

auf bie platte geftüi)t, basfelbe anzubeten. 2luf bie $rage

ber §rau, bie, ifjrer Gräfte beraubt, auf einen ©tuljl uieber=

gefunfen mar: „maö fie bafelbft matten?" antworteten ifjr bie

33orfter)er: „baf? fie blojj in ber 9$erl)errlid)ung be<3 i)ei(anbö

begriffen mären, ucm bein fie nad; iljrem Vorgeben beffer als

anbre einjufeljen glaubten, baf$ er ber mal)r()aftige 8otju beö

alleinigen ©otteß fei." Sie festen (jingu : „baft bie Jünglinge

feit nun fd)ou fed)S ^aijren ^3 geifterartige Seben führten,

bafe fie menig fdjliefen unb wenig genöffen; bajj fein 2aui

über i()re Sippen fäme; baf? fie fiel) bloft in ber Staube
ber 9Jtitternad)t einmal uon ifjren ©itjen erhöben unb ba£

fie aisbann, mit einer Stimme, meldje bie •Jenfter be§ §aufeä
berften mactjte, baö Gloria in excelsis intonierten." 3)ie 3Sor=

fteljer fdjloffeu mit ber SSerfidjerung, baf$ bie jungen Männer
babei förperlid) uollfommen gefunb mären; ba| man i()uen

fogar eine geunffe, obfdjou fefr ernfte unb feierliche §eiterteit

nid)t abfpredjen fönnte; baf? fie, menn man fie für oerrnrft

erflärte, mitleibig bie iHdjfeln judien unb bafj fie fdjon mein'

als einmal geäußert Ijätten: „menn bie gute Stabt Sladjen

müfjte, mas fie, fo mürbe biefelbe il)re öejdjäfte beifette legen

unb fid) gleid)fallö jur Slblinguug bes Gloria um baö Kmyfir
bes §erm nicberlaffen."

3Me $rau, bie ben fdjauberfyafteu Slnblid biefef Unglucfc

lid)en nid)t ertragen tonnte unb fiel) balb barauf auf tuanfens

ben fönieen mieber Ijatte gu £)aufe fülmen laffen, begab fid),

um über bie 3>eranlaffung biejer ungeheuren ^Begebenheit

2ui3hmft *u crlialteu, am borgen bes folgenben j£age§

ju §errn 3>eit ©ottfyelf, berühmten %ud)l)änbler ber ©tabt;

beim biefes sDiannes ermäljitte ber nou bem $räbifanten ge=

fdjriebene Snef, unb es ging barauö Ijeruor, bafc berfelbe an

bem Sßrojeft, baö illofter ber l)eiligen (Säeilie am 2age beü>

A"ronleid)namsfeftes ju ^erftören, eifrigen Stnteil genommen
Ijabc. Sßeit ©ottfjelf, ber ^udjljänbter, ber fid) tnjnnfdjen

nerljeiratet, mehrere .s'tinbcr gezeugt unb bie beträdjtlidje vmnb-

(ung feines SSaterS übernommen Ijatte, empfing bie Aiembe

fel)r liebreid), unb ba er erfuhr, meldj ein anliegen fie ju ilim

füljre, fo nerricgelte er bie Xl)ür unb liefe fid), naepem er

fie auf einen Stuljl niebergenötigt batte, fotgenbermajjen uers

uebmen: „OJieiue liebe §rau! SGBenn $ljr mieb, ber mit ©uren

Söbnen uor fedjs .^afjren in genauer ^erbinbung geftanben,

Rleift, SBßerfc. IV. 1
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in feine Untetfudjung beöl)alb öerroitfeln reotft, fo und idj

(Sud) offenherzig unb ohne :)(üctlialt gefteljen: ja, mir fjaben

ben S8orfa$ gehabt, beffen bei Srief erroäjjnt! 2Boburdj biefe

ibat, ;u beren 2fu§füljrung alles auf bo§ genauefte mit mahr;

luu"t gottlofem Sajarffinn angeorbnet mar, gefdjeitert ift, ift

mit unbeareiflidi; ber vimmel felbft fdieint baÜS Stloftet bei

frommen grauen in [einen heiligen Sdju$ genommen $u haben.

SDenn mint, bafj i"id> @ure 2 ohne bereits, utr Anleitung enfc

fdjeibenberer 2luftritte, mehrere mutmillige, ben ©otteäbienft

ftörenbe Sofien erlaubt hatten: mebv benn breibunbert, mit

Seiten unb £ßedjrrängen oerfe^ene ^öfemiditer aus ben dauern
unferer bamals irregeleiteten Stabt ermatteten nichts als baS

p>eidien, ba§ ber Sßräbifant a,cben joflte, um ben Dom bet

Erbe gleidj ;u machen. Dagegen bei Slnljebung ber 9JtufU

nehmen Sure 2öbne ylonlid) in gleid^eitiget Seroegung unb
auf eine unS auffallende SBeife bie \nite ab; jte legen

nad) unb nad mie in tiefer, unauoipredilidier Währung, bic

A>anbe oor ir)v berabgebeugteo ©eftdjt, unb ber ^räbifant,

inbcm er fid) nad) einer crfdnitternbcn ^ßaufe plöfelid) um«
toenbet, ruft vm allen mit lauter fürchterlidier Stimme \u,

gleichfalls unfete Rauptet j)U entblößen! SSergebenS forbem
ihn einige ©enoffen fläüernb, inbem fie ihn mit ihren 2trmen

letct)tferttg anflogen, auf, baS uir SBilberftürmerei oerabrebete

3etd)en ju geben; ber SJJräbtfant, ftatt ju autmorten, lafu fid)

mit EreujroetS auf bie Stuft gelegten §änben auf fönieen

niebet unb murmelt famt ben Örübern, bie Stirn inbrünftig

in Den Staub berabgetuädt, t>io game Weibe nodj Eurj tun
-

her

Don ihm oerfpotteter ©ebete ab. Durdj biefen Stnbticf tief

im Jnnerften oernrirrt, fteht bet Raufen ber jammerlidteu

Sdjmärmer, feiner Anführer beraubt, in Unidüuffigfeit unb
Untbatigteit bis an ben Sä)lu§ t>eo oom x'lltan munberbat

(jetabrauferjenben Oratoriums ba; unb ba auf 95efet)I beö ^om=
menbanten in eben biefem Stugenblicf mehrere Strretierungen

oerfügt unb einige Aienler, bie fid) Unordnungen erlaubt

hatten, oon einer üffiadje aufgegriffen unb abgeführt mürben,

fo bleibt ber etenben Sdjar nichts übrig, alo fid) fdjleunigft

unter bem 2dmn ber gebrangt aufbredjenben JBolfSmenge auo
Dem ©otteSljaufe ju entfernen. X'dn Slbenb, ba idj in bem
©aftr)ofe vergebens mebreremal nad) (füren Söhnen, meldte

nidit miet>ergefehrt untren, gefragt hatte, gehe id) in ber ent

fenlidmeu Unruhe mit einigen Jteunben roiebet nad) beut

Jfcloftet hinauf, um mid) bei ben ^bärftebern , meldte ber
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faiferltdjen 2Sad)e l)i(fretd) an bie £utnb gegangen waren, nad)

trjnen ju erfunbigen. 9(ber inte fdjUbere id) Gnd) mein @nt=

fetjen, eb(e $rau, ba id) biefe uter -Scanner nad) roie nor mit

gefalteten £>änben, ben 23oben mit 33 ruft nnb Sdjeiteln füffenb,

al§ 06 fie ju Stein erftarrt mären, (jeifter $nbrunft uo(l vor

bem 3Htar ber Aircf)e banieber geftred't liegen fefje ! Umfonft

forberte fie ber fttofteroogt, ber in eben biefem 2(ugeubltd

Ijerbeifommt, inbem er fie am SKatttet gupft nnb an ben 2frmen

rüttelt, auf, ben SDom, in meld)em e3 fdjon ganj finfter merbe

nnb fein SKenfdj mei)r gegenwärtig fei, 511 nertaffen ; fie boren,

auf tränmerifcl)e SBeife fjalb auffte()enb, nid)t eljcr auf i()it, ate>

bis er fie bnrd) feine Enedjte unter ben Wem nehmen nitb nor

bao portal rjinauofüijren (äfjt: roo fie uns enblid), obfebon unter

Seufjern nnb (n'iufigem ()cr^erreif5enben ttmfefjen nad) ber

föatfyebrale, bie Ijtnter uns im ©lang ber Sonne prädjtig funfeite,

nad) ber Stabt folgen. S)ie greunbe nnb id), mir fragen fie

31t niicberfjoltenmaten jtirtlid) nnb liebreid) auf bem ;)iütfivege,

ma§ ifjnen in aller SBelt f3cl)vedlid)eö, fäfjig, ifvr innerfteä @e
müt bergeftalt utngufeljren

,
jugcftofjen fei; fie brüden uno,

inbem fie une freunblid) anfel)en, bie §änbe, flauen gebauten

uoll auf ben SBoben nieber nnb mifd)en ficf> — ad)\ von

3eit 511 $eit mit einem 2(nobrud, ber mir noeb jel3t bao

inerj fpaltet, bie Sljränen ans ben Stugen. 2)rauf, in if)re

SBojjnungen angefoinmen, binben fie fiel) ein föreUjj finnreid)

uub sieriid) non 35tr!enreifern jufammen unb fetten es, einem

{'(einen ftügel oon 3Bad>§ eingebrüdt, jtmfdjen jnuu siebtem,

momit bie IKagb erfdjeint, auf bem grojjen 1\}d) in beo

3ttnmer§ Glitte nieber, unb mafjrcnb bie ?yretutbe, bereu 2d)ar

fid) oon ©tunbe 31t Stunbc uergroftert, (jänberingenb 5111- Seite

fieben unb in gestreuten ©ruppen, fprad)(os nor Jammer,
ifjrem fttllen, gefpenfteravtigeu treiben jufeben: (äffen fie fiel),

gteid) al§ ob i()rc Sinne nor jeber anbeut ©rfdjetnung öer

feljtoffen unireu, um ben Xifel) nieber nnb feinden fiel) ftill mit

gefalteten .vmnben jur Anbetung an. äßeber beö @ffen§ be

aejjren fie, ba§ ibnen jur Söennriung ber ©enoffen ibvent am
aRorgen gegebenen SBefe^I gemaft bie -l'tagb bringt, noeb fpäter

bin, ba bie ")lad)t fint't, beS Sagerö, ba§ fie ibnen, meil fie

mübe febeinen, im "Jiebengemael) aufgeftapelt bat; bie Avettnbe,

um bie (i'ntrüftung beo §fisirt§, ben biefe xHuftübrung befrembet,

nidjt 311 reiben, muffen fic() an einen jur Seite üppig gebedten

Xifd) nieberlaffen unb bie für eine mblreicbe ©efellfqjaft ui

bereiteten Speifen, mit bem Salg ibver bitterlieben a brauen
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gebeigt, einnehmen. Jeftt plor-lid) fcrjlägt bie Stunbe bei

IKitta-nadit; Sure oier 2obue, nad)bem fte einen 'Jluaaiblid

gegen ben bumpfen Klang bet ©locfe aufgehorcht, lieben fiel)

ploi.'.lidi in gteidjaettiger Öeroegung oon ihren Sifcen empor,

nun roärjreno mir mit mebergetegten £ifcr)tücr)ern ju ihnen

binuberfebauen, amiftliriier (frioartiina, poll, roaä auf fo feit

fameä ttnb befrembenbeä ^Beginnen erfolgen roerbe, fangen fie

mit einer entjetUicben unb gräfjlicr)en Stimme baä Gloria in

excelsis 311 intonieren an. So mögen iieh Seoparben ünb

SGBölfe anhören lauen, roenn fte jur etfigen SBintergeit bao

Firmament anbrüllen; bie Pfeiler beä .v>aufeo, oerfiebere ich

C5"ucb, erfdnttterten , unb bie jenfter, oon ihrer Suugen fidit

barem Altern getroffen, Probten Hirrenb, alä ob man \\inbe

000 febrneren Sanbeä gegen ihre Alacbeit uuufe, utfammen

*ubrecf)en. Sei biefem graufenrjaften 2utftritt fttirjen iuiv

befinnuiuvMoo mit fträubenben paaren auäeinanber; mir

jerftreuen uns, i'iäntel unb §üte tttrücflajfenb, burdt) bie um
liegenben Strafen, melcbe in tarier ßeit, itatt unfrer, von

mehr beim hantiert auo bem Sdtjlaf aeidiredter ÜDienfcrjen an-

gefüllt maren; baä SBoll brängt jid), bie .v>auotbüre fprengenb,

über bie Stiege bem Saale ju, um bie Quelle biefeS fdiauber

haften unb empörenden Nebrüllo, baä mie oon ben Sippen

eroig oerbammter Sünber auo bem tiefften ©runb ber flammen
polten .öblle jammerpoll 11111 lirbarmuna, m ©otteä Cbren

t)eraufbrang, aufmfuchen. Snbltdj mit bem Silage ber ©locfe

@in§, ohne auf baä ßürnen beä SBirtä, noch auf bie er-

fchntterten ätuärufungen beä fte umringenben ÜBotfä gehört

ut haben, fdjliefjen fte ben 9Kunb; fte lpifdien fiel) mit einem

Euer) ben Sdt)roeif} oon ber Stirn, ber ihnen in großen

tropfen auf Kirnt unb Stuft nieberträuft ; unb breiten ihre

SWäntel auo unb legen für), um eine Stunbe oon fo quäl-

nollen ©efetjäften auäjururjen, auf baä ©etäfel beä Sobenä
nieber. Ter J "l- ixt, "Der fte geroftr}ren läßt, fdblägt, fobalb er

fie idiiitminern fieht, ein Rreug über fte; unb froh, beä ti'lenbo

für ben ätugenolid erlebigt ju fein, beroegt er unter ber 38er

fierjerung, ber üftorgen roerbe eine heilfame ÜBeränberung herbei

fiibren, ben il'idnnerhaufen, ber gegenroärtig ift unb ber ge

heimuiopoll miteinander murmelt, baä ; (immer \u perlaffen.

,Hber leibet fdion mit beut erften Scf}rei beo A>abno ftebeu bie

llngtücflicrjen toieber auf, um bem auf bem lifeh beftnblicrjen

Rreug gegenüber baofelbe öbe, gefpenfterarttge Hloüerlebeu,

baä nur (Srfdjöpfung fie auf einen 2tugenbltdf auäjüfe^en
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jmaug, mieber anzufangen. Sie nehmen oon bem 2Birt, beffen

^erg il)i* jammervoller 2(nblid fdjmeljt, feine @rraa|nung, feine

§ilfe an
;

fie bitten ilm, bie ^reunbe liebreid) abjumeifen, bie

fid) fonft regelmäßig am SJlorgen jebes £age§ bei iljuen -m

uerfammeln pflegten; fie begehren nicfjtS von ilmt als Sßaffer

nnb 33rot nnb eine Streu, menn e§ fein fann, für bie dtadjt:

bergeftatt, baf$ btefer -Scann, ber fonft niel ©elb uon iljrer

§eiterfeit 50g, ftdj genötigt fal), ben ganzen ÜBorfaK ben ©e=

rtdjten anjujeigen unb fie 311 bitten, ilpn biefe trier
s
jÜieufd)en,

in meldjeu otjne $meifel ber böfe ©eift malten muffe, aus

bem $aufe gu fdjaffen. Söorauf fie auf 33efef)l be£ ih'agiftrats"

in ärjtlidje Unierfudjung genommen unb, ba man fie uerrüdt

befanb, rate $tjr mißt, in bie ©cmädjer bes $rrenljaufeä unter-

gcbvacl)t unirbeit, ba§ bie DJiilbe be§ lel3tuevftovbcnen Haiferü.

jum üBeften ber Llnglüd'lidjen btefer Strt innerhalb ber äRauera

unfever ©tobt gegrünbet bat." — S)ieS unb noer) meljrereö

fagte üßeit ©ottfjclf, ber i£udjl)änb(er, ba3 nur I)ier, meil mir

§ur ©inftdjt in ben inneren .ßufamTnenfjang ber Sadje genug

gejagt gu ijalmx meinen, unterbinden; unb forberte bie Jraü
uodjmals auf, if)n auf feine SBeife, falls e§ §u gerichtlichen

Sßadjforfdjungen über biefe 33egebenl)eit fonunen follte, barin

ju nevftriden.

©rei %age barauf, ba bie ?\ran, buvd) biefen Seridjt

tief im $nnerften erfd)üttert, am 2lrm einer fyreunbin uad)

bem iUofter hinausgegangen mar, in ber roel)inütigen xHbficbt,

auf einem Spaziergang, meil eben ba§ üEBeiter fdtjön mar,

ben entfeijlicfjen ©cfjauplatj in StugenfcJjein 511 nehmen, auf

meldjem föott if)re ©ö^ne raie burd) unfiebtbare ^lii^e 31t

©runbe gerichtet Ijatte; fanben bie 2Beiber ben 2>oin, meil

eben gebaut mürbe, am ©ingang burd) ^laufen oerfperrt unb
tonnten, menn fie fid) müfjfam erhoben, buvd) bie Deffmmgen
ber ^Bretter binburd) uon bem inneren nidjts als bie prächtig

funfelnbe Stofe im §intergnmb ber Mircbe roaljrueljmen. Sßiele

bunbert 3(vbeitev, meldje frötjlidje Sieber fangen, maren auf

fcblauten, uielfad) uerfdjlungeueu ©erüften befd)äftigt, bie

lüvme nodj um ein gutes; Sritteil ju evljöben unb bie Radier

unb Sinnen berfelbcu, meldte bis jetjt nur mit Sdjtefer bebedt

gemefen maven, mit ftarfein, bellem, im Stratjl ber Sonne
gläubigen Kupfer 311 belegen. S)abei ftanb ein ©eroitter,

buntelfdnuarj, mit uergolbet'en SHänbern, im §intergrunbe bes

kaltes; basfelbe l)atte id)0]\ über bie ©egenb von i'ladjen

auögebonnert, unb nacljbem eö nod) einige fvaftlofe 8li|e



21 I
cir,äblmnjen.

gegen bie Stiftung , ioo ber 3)otn ftanb, gefdjleubert fyattc,

Jan! e§ &u fünften aufgelöft, mijjoergnügt murmelnb, in Dften

herab, (io traf fidi, bafj, ba bie [Jfrauen oon ber treppe beö

loeitlauftuien uöfterlidjen SBoIjngebäubeä herab, in mancherlei

©ebanfen oertieft, bieä boppelte Sdjaufpiel betrachteten, eine

Mlofterfdjmefter, welche vorüberging, jufäffig erfuhr, wer bie

unter bem portal fteljenbe jjrrau fei; bergeftalt, bafj bie3leb?

tifftn, bie non einem ben ^ronleid^namStag betreffenben ©rief,

Den biefelbe bei fid) trug, gehört hatte, unmittelbar barauf

bie Sdjroefter ju ihr l)erabid)iate unb bie nieberlaubifcbe Arau

erfudjen lief,, ^u ihr beraufuilommen. Die 9lteberlänberin,

obfchou einen äfugenbltdi baburdj betroffen, fchidte fid; nid;to

beftoroeniger cbvfnvebtouoU an, bem Befehl, ben mau ihr an-

gefunbigt hatte, ,ui aebordieu; nnb roä^renb bie Areunbin auf

bie (Sinlabung ber 'Könne in ein bidjt an bem ©ingang be

finblicbes "Jtebcnjimmer abtrat, öffnete man ber Aremben,

loeldie bie treppe hinauf fteiiieu mufjte, bie Alüadtbüren beS

fdjon gebilbeten Sötterg feibft. Stafelbft fanb fie bie ;Hebtiffin,

lueldieo eine eble Arau oon ftillem iöniajicben 'Jlnfeben mar,

auf einem Befiel fitzen, ben Auf, auf einem Sdjemel geftüfct,

Per auf Tracbeut'laueu ruhte; ihr jur Seite auf einem ^ulte

(dh bie Partitur einer SOiujtf. 3)ie ätebtiffm, naebbem fie

befohlen hatte, ber gfremben einen 2tubl hiimifel.'.eu, entbed'te

ihr, bajj fie bereits bureb ben Sürgermeifter oon ihrer Slnfunfi

in ber ©tabt gehört; unb naebbem fie fid) auf meufdieufreuub-

lidie Sßeife nach bem SBefinben ihrer uinilüdlidieu 2 ohne er-

hinbigt, aud) fie ermuntert hatte, fiel) über bal Sdncffal, baS

biefelben betroffen, roeil eo einmal nieht ju änbern fei, tnögs

lidtft ju faffen, eröffnete fie ihr ben SEBunfdfj, ben SSrief JU

feheu, ben ber ^räbitant an feineu Aieunb, ben 2d)iillehrev

in 2lntroerpen, aefd^rteben hatte. SDie Arau, m eiche ©rfaljrung

genug befafj, einrieben, von mclcbeu ftolaen biefer 2cbritt

[ein tonnte, fühlte fiel) baburd) auf einen 2fugenblicf in SBer

tegenr)eit gefrürjt; ba jebodi bao ebrmürbiae 2lntli£ ber £)ame

unbebingteS Vertrauen erforberte unb auf leine äßeife fd)id-

lid) mar, \u glauben, bajj ihre xHbficbt [ein tonne, von bem
,\nbalt beSfelben einen öffentlichen (^iebraud) ju machen; fo

nahm fie nad) einer luru'n SBefinnung ben SSrief am ihrem

öufen unb reichte il)u unter einem beii/.en Shtfj auf iljre v>anb

ber fürftlid)en 2)ame bar. Tie Arau, mahrenb bie SCefctifjtn

ben Srief überlao, roarf nunmehr einen SBlicf auf bie nad)=

läfftg über bem Sßult aufgefd&lagene Partitur; nnb ba fie burd;
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ben 23erid)t beö 2tocpänbler§ auf ben ©ebanfen gekommen
war, eö fönne rooljl bie ©eroatt ber ^öne geruefen fein, bie

an jenem fdjauerlidjen ^age baö ©emüt ifjrer armen Söljne

serjtört unb uermirrt §a&e, fo fragte fie bie $Uofterfd;uiefter,

bie hinter ifjrem ©tttljle ftanb, inbent fie fid; 31t üjr umleite,

fd)üd)tern: ob bieö baö ^Jiufifmerf märe, bas oor fedjs ^aljren

am SDtorgen jenes» merfuüirbigen #roideid)nantöfefteö in ber

Eatfjebritle aufgeführt raorben fei? Stuf bie Antwort ber jungen

iltofterfdmiefter: $a, fie erinnere fid;, baoon gehört 31t l)aben,

unb eö pflege feitbem, menn man eö nidjt braudje, im gimmer
ber Ijodjunirbigften $rau 31t liegen, ftanb lebhaft erfdjüttert

bie $rau auf unb fteltte fid), uon mandjerlei ©ebanfen burd)

freuet, oor ben s
J>u(t. Sie betrachtete bie unbefannten jaube-

rifdjeu 3eidjen, nunnit fid) ein fürd;terltd;er ©eift gefjeimniöooft

ben ilreis abjufteden fdjicn, unb meinte, in bie @rbe ju finfen,

ba fie grabe baö Gloria in excelsis aufgefdjtagen fanb. @g
mar i(;r, als ob baö gange Sdjreden ber ^oni'unft, baö ü)re

©örjne Derberbt Ijatte, über iljrem Raupte raufdjenb baljerjöge;

fie glaubte bei bem btofjen 2(nblid ifjre Sinne 31t nerlieren,

unb nad;bem fie fdjneff, mit einer unenblid)cn -Hegung uon

SDemut unb llntermerfung unter bie götttidje 3tümad;t, baö

Statt an if)re Sippen gebrüd't rjatte, fetzte fie fid) mieber auf

iljren Stu()l gurüd. ^njmifdjen fyatte bie 2(ebtiffin ben §8rief

auögelefen unb fagte, inbem fie Ujn gufammenfaltete: ,,©ott

felbft Ijat baö Softer au jenem munberbaren Sage gegen ben

Uebermut Eurer fdper oerirrteu ©öljne befd)irmt. SBeld^er

bittet er fid; babei bebient, faun (Sud), bie QF;r eine Sßrotes

ftantin feib, gleichgültig fein ;
&)T mürbet aud) baö, roaö id;

(Sud; barüber fagen tonnte, fd;merlid; begreifen. SDenn per*

neljmt, bafj fdjledjterbingö niemanb rneif?, mer eigentlid) baö

SBerf, baö $Ijr bort aufgefd)(agen finbet, im 2)rang ber

fdjretfenuollen Stunbe, ba bie SSilbftü'rmerei über und Ijereim

bred;en follte, rutjig auf bem Sit} ber Drgel birigiert Ijabe.

Duui) ein ßeugniä, baö am Georgen beö folgenden ü£age§

in ©egenroari be§ ftlofteroogtö unb mehrerer anberen üDlännet

aufgenommen unb im Strdjiü uiebergelcgt warb, ift erroiefen,

baf? Sd;mefter Stntonia, bie einzige, bie baö 2Berl birigieren

tonnte, mäljrenb beö gangen ^eitraumö feiner Stuffügrung

franf, bemufjtloö, ifirer ©lieber fd;lcd)tl)in unmäd)tig, im

ffiinfel il;rer llloftergelle barnieber gelegen l;abe; eine Hlofter=

fdnoefter, bie ü)r alö leiblid;e SSerroanbte jur Pflege il;reö

körperö beigeordnet mar, ift mäf;reub beö gangen 2?ormittagö,
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ba boS Aronleidmamöfeü tri bet Matbeorale gefeiert werben,

nidjt oon ihrem Seite geroidjen. ja, Sdjroefter Antonio

rotirbe obnfeblbar felbft oen llmüano, bafe fte eo nidit geroefen

fei, bie auf [o feltfame unb befrembenbe äßeife auf bem 3Utan

ber Drgel erfdnen, betätigt unb bewahrheitet haben, ioenn

ihr aairJid) finnbevaubtev ^uftano ertaubt hatte, fie barum
|U befragen, unb Die Rranle nid)t nod) am 'Jlbenb beöfelben

Xageä an bem Oüuoenfieber, an bem fte banieberlag unb
meldieo früherbin aar nidit lebeiKniefabrlid) fd)ien, oerfdneoen

loare. x'ludi hat oer (i'nbüdiof oon ;£rier, an ben biefer

Vorfall beruhtet roarb, bereite bao Sßort auSgefprodien, boj

ibm allein erflart, namlid), ba& bie (jeiltge (5äeilie felbft biefeS

511 gleidjer $eit fdjretflidje unb herrlidie Sffiunber oollbradn

habe; unb 0011 oem t; apft habe idi foeben ein i^rcoe erhalten,

inoburd) er bie§ beftatiqt." Uno baiuit gab fie ber Arau ben

Sfrief, ben fie jtd) blojj oon ihr erbeten hatte, um über baö,

roasi fie fdjon roufjte, nähere xHuofunft ju erhalten, unter bem
3Ser)prcd)en, bafj fie baoon leinen ©ebraudj ntadjen roürbe,

mrücf; unb uadioem fie biefetbe nod) gefragt bjatte, ob >ur

äBieber|erfteftung ihrer Bohne Hoffnung fei unb ob fie ihr

nielleid)t mit trgenb etwas , ©elb ober eine aubere Unter

ftüt.uma, ju biefem fyotd bienen tonne, roeld)e§ bie amu,
inbem fie ihr ben 9to<f lünte, roeinenb oerneinte: grumte fie

biefelbe freunbtidj mit ber >>anb unb entlief; fie.

>>ier enbigt biefe Segenbe. Tic Aiau, beren xHnwefenbeit

in 2tad)en aämlid) nurUoo mar, ging mit 3urü(flaffung eines

Keinen Kapitals, ba§ fie jum Seften ihrer armen 3 ohne bei

ben ©eridjten nieberlegte, rtadj bem $aag jurüti*, mo fie ein

galjr barauf, burdj biefen Vorfall tief Bewegt, in ben Sdrojj

ber tatbolikben Rirdje jurtieffeljrte ; bie Bohne aber ftarben

im [päten 2Uter eine* heitern unb oergnügten Tobe*, nadwem
fie nod) einmal, ihrer (Gewohnheit gemäfj, ba3 Gloria in

excelsis abgefungen hatten.



$erjog Söilfjelm oon 33reifadj, ber feit feiner rjcindtdjen

SBerotttbung mit einer ©raftn, 9camen$ Katharina uou Meers

brud au3 bem .fiaufe Sttt^üningen, bie unter feinem Nange
%u fein fdjien, mit feinem Malbbruber, bem (trafen ggfob bem
liotbart, in ^embfdjaft lebte, tarn gegen Gnbe beo inerjefmten

$af)rf)unbertö>, ba bie
v
3iad)t bes ^eiligen 9temtgtu§ %a hämmern

begann, uon einer in ülöorms mit bem beutfdjen ^nifer abge=

fjadcnen 3ufatnrrtenfHinft jurüd, roorin er fid) oon biefem

£>errn in Ermangelung eljelidjer ftinbcr, bie Hjm geftor&en

maren, bie Segitimation eines
1

mit feiner ©emaljlin oor ber

(Sf)C erzeugten natürlidjen <Sorme§, be§ ©rafen ?pt)iüpp von
^Urningen, auSgemirft blatte. $reubiger als roäljreno bes

ganzen SaufS feiner Stegierung in bie gufunft bttdenb, rjatte

er fdjon ben $arf, ber f)inter feinem Sdjtoffe lag, erreidjt,

als p(öt}(id) ein ^feüfdjufc aus bem 3)unfel ber ©ebüfcrje

fjeruorbrad) unb ihm bid)t unter bem ^ruftfnodjen ben Seib

burcbbobrte. öerr #riebrid) non £rota, fein Kämmerer, bradjte

trju, über biefen Vorfall äufcerft betroffen, mit vulfe einiger

anbern bitter in bas Sdjlojj, mo er nur nod), in ben 9trmen

feiner befühlten ©emaljlin, bie Kraft hatte, einer ^erfamm-
lutig non Weidjsnafallen, bie fd)(eunigft auf SSeranftaltung ber

(entern jufammenberufen morben mar, bie faiferltcbe Segiti

mationsafte oormlefen; unb nadjbcm, nidjt ohne lebhaften

SKHberftanb, inbem infolge beö ©efe£e§ bie Krone an feinen

A>a(bbruber, ben (trafen gafofi ben Rotbart, fiel, bie SSafaHen

feinen legten beftimmten SBitten erfüllt unb unter bem 3Sor=

behalt, bie Genehmigung bes Kaiferä einutfyofen, ben (trafen

Philipp als Thronerben, bie ÜWutter aber roegen lUiinber-

jährigfeit bcsfelbcu aU Söortnünberin unb Sftegenttn aneriannt

hatten, legte er fid) nieber unb ftarb.

SDie /perjogin beftieg nun orme weiteres unter einer

bloßen Stngeige, bie fie burd) einige SIbgeorbnete an iljren
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S&jroager, ben ©rafen ^afob ben Rotbart, tljun liefe, ben
Syrern; unb roaä mehrere bitter beo ftofeä, meiere bie ab=

cxcKiiloiicnc ©entütäart beo (enteren ;u t>nrdifcliaucn meinten,

oorauägefagt hatten, baä traf roenigftenä bem äußeren 3fas

tdiein nadj ein: ,uifob bei Rotbart v>crfd)merue in fluger

Srroägung bei obroaltenben Umftänbe baä Unrecht, baä ihm
fein Sörubet sugefügt hatte; &um minbcfteit enthielt er fidi

aller unb jebet Schritte, Den let.uen SBtttcn beä J^ergogä unv
uutofum, unb nuinid)te feinem (ungen Oieffen ju Dem ^bron,
Den er erlangt hatte, von A>enen ©lud. (i'v befebrieb Den

abgeordneten, bie et iebv beitev unb freunbltdj an feine Safel
log, mie er feit Dem SEobe feiner (Gemahlin, Die ibm ein

tontgliäjeä SBermögen fjinterlajfen, frei unb unabhängig auf
feiner 33urg lebe; roie er Die Leiber Der angrengenben Gbel
Uuite, feineu eignen Sßein unb in ©efettfdjafl munterer Aieunbe
Die Öfagb liebe, unb rote ein Rreu^ug nad) 'l'alaftiua , auf
meldiem er Die Sünben einer rafdien Jjugenb, aud) leiDer,

rote er jugab, im xHltev nod) madiienD, abuibiinen gebadjte,

bie gange Unternehmung fei, auf bie er nod) am cd)luf;

fetneä ßebenä binauoiebe. SBergebenä machten ibm feine beiDen

2blme, roelctje in Der beftimmteu Hoffnung Der ^^ronfotge

erlogen roorben waren, roegen Der lluempfinblidjteit unb ©teic|

gülttgfeit, mit meldier er auf gang unerroartete 2Betfe in Diefe

unheilbare ftränfung ihrer iHnfpvüdic willigte, bie bitteriten

üßorrourfe ; er roieä fie, bie nodj unbärtig roaren, mit Eurgen

unb fpöttifeben ÜKadjitfprüdjen jur rKube, nötigte fie, ibm am
lEage beä feierlichen Keictjenbegängnifteä in bie 2taDt gu folgen

unb bafelbft an feinet 2eitc Den alten $ergog, ihren Drjetm,

roie eä fidi gebühre, gut ©ruft tu beftatten; unb nadjbem er

im ^bronfaal beä berwaUdum Sßalafteä bem jungen Crimen,
feinem Steffen, in ©egenroart ber £Regentin Butter, gleich

allen auDem ©rofeen beä $ofei, Die §ulbigung gefetftet

batte, lehrte er unter 9l6leljnung aller älemter unb üKsürben,

roelctje bie let.uere ihm antrug, begleitet oon Den Segnungen
beä ihn um ieine ©rofemut unb ÜUiäftigung boppelt oereljrenbeti

Bolfä, rotebet auf feine Surg jurücf

j)ie $ergogin fdjritt nun nadi biefet unoerfjofft glücflictjen

©efeitigung Der erften ^ntereiien uir ©rfüllung iljrer groeiten

Oiegentenpflidu, namlid), roegen Der körbet ihres ©emaljlä,

bereu man im tnirf eine gange 2diar wahrgenommen Ijaben

wollte, Uuterfudnmgen anuutellen, unb prüfte gu biefem 3wedf
felbft, mit §erm ©obrotn oon A>errtbal, ihrem Rangier, ben
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$feil, ber feinem Seben ein Gnbe gemacht Ijatte. $n§roifd)en

fanb man an bemfetben nidjtS, baS ben Eigentümer Ijätte

»erraten fönnen, aufser etroa, baf} er auf befrembenbe SBetfe

^iertidj unb prädjtig gearbeitet mar. Star! e, iraufe itnb glärtjenbe

Gebern ftedten in einem Stiel, ber fdjlanf unb fräftig von

bunfelm üJlufj&autnljotg gebredjfelt mar; bie SSefleibung beS

»orberen ßnbeS mar von glänjenbem 9Refftng, unb nur bie

äufjerfie ©pit5e felbft, frfjarf rote bie ©rate eines §ifdje§, mar
von ©taljt. 2>er $fei( fdjien für bie Sftüftfammer eines vor*

nehmen unb reidjen SDianneS verfertigt ju fein, ber entmeber

in $eljben vermittelt ober ein grojjer Stebt)a6er von ber $agb
mar ; unb ba man auS einer bem Slnopf eingegrabenen ^ar)rg=

$a$l erfal), baf; bieg erft vor turpem gefdjeljen fein tonnte,

fo fdjidte bie öerjogin auf Stnraien beS Slan^erS ben s
}>feil,

mit bem föronfiegel verfefjen, in alle Söerfftätten von iDeutfdj*

lanb umfjer, um ben 5)ieifter, ber if)n gebredjfelt rjatte, auf*

jufmben unb, falls bieS gelang, von bemfetkn ben -Kamen

beffen ju erfahren, auf beffen SBeftellung er gebredjfelt roor*

ben mar.

$ünf -JJtonben barauf lief an fterm ©obivht, ben Rangier,

bem bie §erjogin bie ganje Unterfudjung ber 2ad;e über*

geben Ijatte, bie (Mlärung von einem $feilmadjer aus ©trafc
bürg ein, bafe er ein Sdjod foldjer Pfeile famt bem baju

gehörigen ßödjer cor brei $al)ren für ben ©rafen ^afoh ben

Slotbart verfertigt h,abe. ©er Rangier, über biefe ßrflärung

äunevft betroffen, Ijielt biefclbe mehrere SSodjen lang in feinem

©eljeimfcf)ranf gurücf; 511m £etf rannte er, roie er meinte,

trot} ber freien unb ausfdjmeifenbeu SebenSroeife bes ©rafen,

ben (vbelmut beSfelben 511 gut, als bafj er iljn einer fo ab-

fd)eulid)en %$at, als bie Grmorbuug eines SßruberS mar, Ijätte

für fäljig tjalten follen; jiini 3Teil and), trolj vieler anbern

guten Gigenfdjaften, bie ©eredjtigteit ber Sftegentin px raenig,

als baf$ er in einer ©adje, bie baS Sebcn i()rcS fdjltmmften

AeinbeS galt, uid;t mit ber größten ü8orfid)t fjätte »erfahren

füllen, ^njmifdjcn ftellte er unter ber §anb in ber 9tidjtung

biefer fonberbaren Slnjeige Unterfudjungen an, unb ba er

burd) bie ^Beamten ber ©tabioogtei giifällig ausmittelte, baf?

ber ©raf, ber feine 33urg fonft nie ober nur Ijbdjft feiten ju

oerlaffen pflegte, in ber -Diadjt ber Grmorbung beS §eraogä

barauS abmefenb gemefen mar, fo Ijielt er eS für feine $ßflid)t,

baS ©eljeimuis fallen »u (äffen unb bie §erjogin in einer

ber niidjften Sitzungen bes Staatsrats von bem befrembeuben
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unb feltfamen äkrDadit, bei tuudi biefe beiben ftfagputtfte auf

ihren Sdnuaget, ben (trafen ^afob ben Rotbart, fiel, um
ftanDlidi )U unterrichten.

SDie §etjogin, bie (icfi alütflidi prieo, mit bem (trafen,

ifjretn 2d)maaer, auf einem fo freunDidiaftlidien [Jfufj pi

ftebeu, unb uiduo mehr fürdrtete, als (eine (i'mimuDliddeit

butdj unüberlegte Schritte ;u reiben, gab injimfttjen ;um i3e

fremben Des ftanglerä bei biefet jtoeibeuttgea ©röffnung uidjt

Dao miitbefte Reichen bet AreuDe öon üdi; melmebr, als fie

bie Rapiere jroetmal mit Alufmerlfamieit übevleien batte,

äußerte fie lebhaft ibv ÜRifjfallen, bafj man eine 2adu\ bie

fo ungennfe unb bebenflidj [ei, öffentlich im Btaat&cat \\\x

Sprache bringe. Sie n>at bet äReinung, bafj ein Irrtum
ober eine SBetleumbung babei jtattfinben muffe, unb befabl,

von bet 2lnjeige id)led)ti)iu bei ben (Renditen feinen ©ebraudj

»U madien. ,\a, bei Der aunererDentlidKii, faft fccjroätmetifdjen

i'oltouerebrnna., Deren ber©raf nad) einer natürlichen Söenbung
Der 35inge feit feiner Slusfdjliefeung oom throne genofc, febien

ihr audi fdjon biefet blone Sotttag im 2taatorat äuf.erft

gefeilirlid); unb Da fie norauoiah, bafj ein Slabtgefctjroäg bar*

über ju feinen Cbreu fommen roürbe, fo idüdte fie, oon

einem mabrliaft ebelmütigen Schreiben begleitet, Die beiben

Rlagpunfte, Die fie baä Spiel eines fonberbaren 9Jafjrjerftänb:

uiffeo nannte, famt Dem, rootauf fie fid) ftünen feilten, )U

ibm binaiio, mit Der beftimmten Sitte, fie, Die im ootauö

oon feiner UnfdmlD überjeugt fei, mit aller 2Siberlegung Der

felben ;u nerfdumen.

J)et ©taf, Der eben mit einer ©efellfctjaft oon Areunben

bei Der iEafel fafj, ftanb, alä Der ÜRittet mit Der SBotfct)aft

Der $et$ogin ui ibm eintrat, nerbinDlid) oon feinem Seffel

auf; aber faum, roätjtenb Die Jteunbe Den feierlichen ".Wann,

bet fid) nid)t uieberlaffen motlte, betrachteten, batte er in Der

äSölbung be3 Aenftero Den ©rief übetlefen, alo er Die Aarbe

med}felte unD Die Rapiere mit Den 2öorten Den AiennDen

übergab: „Stübet! febt, meld) eine fdjänblidje 2tnflage auf

Den l'i'orb meines ©ruberö uuDer midi jufammengefebmiebet

rootben in!" (ir nal)in Dem bittet mit einem funtelnDen

33licf ben ißfeil auö bet §anb unb fet.ue, Die Vernichtung

feiner Seele oerbetgenb, inutüfdien Die A-reunDe fid) unruhig

um ibn oerfammelten, binut, bafj in Der 2i)at Dao ©efct)0$

fein gefjöre unb and) Der UmftanD, bafj et in bet Stacht bes

(jeiligen 9temigiu3 am feinem 3d)fofj abroefenb geroefen,
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gegrünbct fei ! Sie ^reunbe fluchten über biefe fjämtfdje unb

feine %to.\x, in 2dmt3 nahm, beleibigenb gu werben, als ber

föraf, ber bie Rapiere nodj einmal überlefen hatte, inbem er

piöijHdf) unter fie trat, ausrief: „9uil)ig, meine yrreunbe!" —
unb bamit naljm er fein Sdjmert, bas im äßinfel ftanb, unb
übergab es bem bitter mit ben üöortert: baf? er fein ©e=
fangencr fei! 9(uf bie betroffene $rage bes EHttterä : „ob er

redjt gehört, unb ob er in ber £rjat bie beiben Sllagpunfte,

bie ber ^anjler aufgefegt, anerferine?" antmortete ber föraf

:

„$a! ja! ja!" ^njrcifdjen hoffe er ber 9cotroenbigfeit

überljoben 31t fein, ben 33emeis megen feiner Unfdjulb anberS

als uor ben 2d)rani'en eines förmlich, uon ber ^erjogut nieber-

gefegten öeridjts ju führen. Vergebens bemiefen bie bitter,

mit biefer Steufjerürtg Ijödjft unjnfrieben, bajj er in biefem

%a\l menigftenS feinem anbem als bem Äaifer uon bem $u=
fammenfjang ber Sadje "iHedjeufdjaft 311 geben braudje; ber

©raf, ber fidj in einer fonberbar plötjtidjen SSenbüng ber

©efinnung auf bie Gkredjtigfeit ber ftegentin berief, beftanb

barauf, fidj oor bem £anbestribunal ni ftelfen, unb fclion,

inbem er fidj aus ibren Sinnen losrill, rief er aus bem ^enfter

tjinaus nad) feinen ^ferben, mitten 3, mie er fagte, bem 916

georbneten unmittelbar in bie 9titterl)aft ju folgen: alö bie

äßaffengefäljrreti ibm gemaltfam mit einem ^orfdjlag, ben er

enblid) annehmen nuiftte, in ben 3Seg traten. Sie fetUeu in

iljrer ©efatntgar)! ein Schreiben an bie £er*ogin auf, forberteu

al<3 ein 9?ed)t , bas jebem bitter in foldjem %aü juftefje,

freies öeleit für if)n unb boten i()r jur ©idjerljett, baft er

fidj bem uon ihr errid)teten Tribunal ftellen, aud) allem, iuas

basfelbe über ijjn »errängen möchte, unterwerfen mürbe, eine

^ürgfdjaft oon 20,000 DJuirt 2ilbero an.

SDie ^erjogin, auf btefe unermartete unb il)r unbegreif

lieh/ (5'rtlärung, hielt es bei ^en abfdjeultdjen ©erachten, bie

bereits über bie SSeranlaffung ber Slage im SSolf herrichten,

für ba§ Bktfamfte, mit gän^lid/m ^urüd'tretcn ihrer eignen

Sßerfon bem Maifer bie ganje 2treitfach/ Doruilegen. Sie
fdnd'te i()m auf ben 9tat be§ ßamlerä famtlich/ über ben

Vorfall (autenbe Slftenftüct'e 31t unb bat, in feiner (i'igenfcbaft

als Weicbsoberbaupt ihr bie Unterjudning in einer 2acbe ab

junehmen, in ber fie felber als Partei befangen fei. Ter
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ftaifer, ber fid) roegen Ü8erljanblungen mit bor ©tbgenoffem

fd)aft grabe bamalä in Söafel aufhielt, roittigte in biefen

Sßunfd); er feilte bafelbft ein ©ericfyt uon brei ©rafen, jroölf

SRittern unb gitict ©eru$t§affefforen nieber; unb nadjbem er

bem ©rafen ^afob betn Rotbart, 'Dem Antrag feiner Jreunbe

gemäß
,

gegen bie bargebotene Sürgfdjaft oon 20,00U .IKart

Silberä freies ©eleit jugeftanben hatte, forberte er ilm auf,

fid) beiu erwähnten (Bericht >u ftellen unb bemfelben übet

bie 6eiben fünfte: roie ber jßfeil, ber nadj feinem eignen

©eftänbniä fein gehöre, in bie $änbe beä 50iörberä gefominenl

and): an welchem brüten Drt er fid) in ber üRadjt beä heiligen

JRemigiuä aufgehalten habe, Sieb
1 unb 2tntroort \n geben.

i&ä mar am üDtontag nach Srinitatiä, alä ber ©raf x
uifob

bei Rotbart mit einem glänjenben ©efotge von Gittern ber

an ilm ergangenen äfufforberung gemäß in Söafel tun- ben

'8d)vanlen beä ©ericr)tä erfdjien unb fid) bafelbft, mit lieber;

adjuna, Der evften, ihm, roie er oorgab, gän$Iidj unauflöslichen

Acaac, in Sejug auf bie jroeite, welche für ben Streitpunft

entfdjcibenb mar, folgenbevmaßen faßte: „(Sble Ferren!" unb
bamit ftül.Ue er feine $änbe auf baä ©elänber unb fdjaute

auä feinen Keinen blihenben 2lugen, öon rötlichen Stugen

roimpern überfebattet, bie SSerfammlung an. ,,^l)x befdjulbigt

midi, ber oon feiner ©leidfjgültigfeit gegen Mvone unb Reuter

Sßroben genug gegeben hat, ber abfdjeulidjften §anblung, bie

begangen werben rann, ber ©rmorbung meine! mir in ber Xbtti

roenig geneigten, aber barum nicht minber teuren ©ruberä;

unb iilo einen ber ©rünbe, roorauf ihr eure älnflage ftütu,

führt ihr an, baß ich in ber Oiacbt be>3 heilitien ^iemtauto,

ba jener ,~yreuel oerübt roarb, gegen eine bureb inele ^abre

beobachtete Wemobnbeit auo meinem 2chloffe abroefenb mar.

SJhtn ift mir aar mohl betannt, roaä ein :Kittcr ber (ihre

folcher Tarnen, beten ©unft ihm heimlich ju teil roirb, fclmlbig

ift; unb wahrlich! hatte ber vümmel nicht an* heiterer Suft

bieä fonberbare üBerl)ängniä über mein $aupt jufammeti

geführt, fo roürbe baä ©e^eimniä, ba§ in meiner 33ruft fchläft,

mit mir^eftorben, \n Staub oerroeft unb erft auf ben Sßofaunen

ruf beä (i'nodo, ber bie ©räber fprengt, oor ©Ott mit mir

erftanben fein. J)ie ^rage aber, bie .Haiferlidie üftajeftät tuirch

euren IKunb an mein ©eroiffen richtet, macht, roie ihr moljl

felbft eiufebt, alle :Küct'ficbten unb alle 33ebenfltdjfeiten 511

ichauben; unb meil tf>v beim roiffen wollt, roarum eS roeber

wabrfcbeinlid), nod) and) felbft möglidj fei, haft ich an bem
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9Jcorb meines 23ruber§, e§ fei nun perfönlid) ober mittelbar,

teilgenommen, fo nerneljmt, baf$ id; in ber 9cad)t be§ Ijeiligen

^emigius, alfo jnr $eit, ba er oerü&t morben, rjeimlid) bei

ber fdjönen, in Siebe mir ergebenen %oä)tix beS Sanbbrofto

Sinfrieb von SBreba, grau SÖittib Sittegarbe von 2Xuer=

ftein, mar."

9hm mufj mau miffen, bafe grau SBittib Sittegarbe non

Stuerftein fomie bie fdjönfte, fo aud) big auf ben 2lugenblid

biefer fdjmäfjlidjen Auflage bie uubefdjoltenfte unb mafeüofefte

grau be£ SanbeS mar. ©te lebte feit bem 'Sobe be§ ©djlotV

bauptmaunS non Stuerftein, iljreS ©emafjlS, ben fie wenige

9Jionben nad) iljrer üBerinä!)lung an einem anfted'enben gieber

w.Ioren l)atte, ftill unb eingebogen auf ber 33urg tJjres 23ater3

;

unb nur auf ben 3Bunfdj btefe§ alten £>errn, ber fie gern

mieber uermäl)lt 31t feljen münfdjte, ergab fie ficf) borin, bann

unb mann bei ben .^agbfeften unb 23anfetten ju erfdjeineu,

meldje von ber 9titterfd)aft ber umliegenben ©egcnb unb Ijaupt;

fädjlid) non £>errn $at'ob bem Rotbart angeftetlt mürben.

SStele ©rafen unb Ferren au$ ben ebelften unb begütertften

©efd)led)tern beS SanbeS faubcn ftcf» mit ifjren Werbungen
bei foldien (Gelegenheiten um fie ein, unb unter biefen mar
i!)v Merr Artebrid) non %xota, ber Stummerer, ber ifjr eiuft

auf ber ,Vuib gegen ben Anlauf eines oermunbeten CfberS

tüd)tiger 2Beife bao Beben gerettet batte, ber teuerfte uftb

liebfte; in^nnfdjen Ijatte fie fiel) am 33eforgni§, ifjren beiben

auf bie .^iuterlaffenfdjaft iljreS Vermögens redmenbeu 23rübern

baburd) 31t mifnallen, aller Grmarjnungen il)re§ 2Jater3 un=

geadjtct uod) nid)t entfdjliefjen fönnen, iljin iljre .ftanb ju geben.

$a, als ^hibolf, ber ältere von beiben, fid) mit einem reidjen

gräulein auS ber 9cadjbarfd)aft nermäl)lte unb ifym nad) einer

breijabrigeu f'inbertofen Gsjje jur grojjen greube ber gamilie

ein ©tammljalter geboren marb: fo naf)in fie, burd» mandje beut-

lidje unb unbeutlidje (rrt'länmg bemogen, non .f?errn griebrid),

ibrem ^yreunbe, in einem unter nieten ^Tl)vänen abgefaßten

©djreibcn förmlid) 3(bfdjieb unb milligte, um bie ßiuigleit

beo §aufe§ ju erhalten, in ben 93orfd)lag iljrcs» 93ruber§, ben

^3lai5 als 9lebtiffin in einem Aiaueuftift einjuuef)inen, ba§ un*

fern ibrer oäterlidjen s^urg an ben Ufern be§ 9ll)ein§ lag.

©rabe um bie $ett, Ott bei bem G'rjbifdjof non ©traf;

bürg biefer ^'lan betrieben marb unb bie <&ad)Z im begriff

mar, jur 2tu§ftif)rung $u l'ommen, mar e§, als ber Sanbbroft,

§err SSinfrieb non ^3reba, burdj ba§ non bem Staifer einge;
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fetjte öeridjt bie Ülnjcige r>on ber Sdjaubc feiner Köderet

Sittegarbe unb bie Sufforberung erhielt, biefelbe ;ur 9ßeran&

Hortung gegen bie non bem ©rafen ^afob roiber fie ange*

bradne Sefdmlbtgung nad) Safel 311 beförbern. Sötan be=

widmete ifim im Verlauf be§ 2direibenö genau bie Stunoe

unb ben Drt, in meldiem ber ©raf feinem Sorgeben gemäfc

bei Aiau Sittegarbe feinen Sefudj beimlid) abgejtattet haben

mollte, unb fdjidte ihm fogar einen von ibvem rerftorbenen

(Gemahl berrubrcnDeu 9iing mit , Den er beim iHbfdüeD jum
IHnbenfen an Die nerfloffene iVadit auo ibrer £anb empfangen
iu (jaben ucrfidierte. :Kun litt $err SBinfrieb eben am Sage Der

Stniunft btefeS rdueibeno an einer [ärmeren unb fdjtnerjoolleu

Unpäfjlidjfett Deo 2tlter§; er roanfte in einem äufeerft gereuten

3uftanbe an Der $anb feiner rechter im nimmer umlier, Dao

Siel febou ine Sluge faffeuD, Dao allem, maö Sebcn atmet,

geftedt ift; bergeftatt, Dan ibn bei Ueberlefung Diefer fürdjter

lidjen 2tnjeige Der Schlag anaaiblidlid) rührte unb er, tnbem

er bao Slatt fallen liejj, mit gelähmten ©liebem auf ben

AiifiboDen nieDerfchlua. Xie Srüber, Die gegenroärtig untren,

Ijoben ihn beftünt vom 33oben auf unb riefen einen 2trjt

herbei, Der ;u feiner Pflege in Den üRebengebäuben molntte;

aber alle 'AKübe, ilm roieber ino Seben jurüdjubringen , mar
umfonft: er gab, mabrenD Aiau Sittegarbe befinnuna.oloo in

Dem 3d)of, ihrer grauen laa, feinen ©eift auf, unb Diefe, Da

fie ermachte, hatte and) nidn Den lernen bitterfüfjen Sroft,

ihm ein SEBori \nx SSerteibigung ihrer (ihre in Die (iuüa.teit

mitgegeben ;u haben. 3)aö 2chred'en Der beiben ©ruber über

biefen heillofeu Vorfall unb ihre 2Sut über bie Der 2cbmefter

ana.efdmlDia.te unb leiDer nur ui mabrid)einlid)e 2d)anbthat,

bie ilm neranlafu hatte, mar uiibefdueiblidi. IDenn fie uuiftfen

nur ;,u mobl, bafj ©raf ,

x
\atob Der Rotbart ir)r in ber ^hat

mabrenD Deo ganzen oergangenen Sommerä angelegentlu$ Den

ßof gemacht hatte; mehrere Surniere unb SBanfette untreu

blofj ihr |u (ihren von ihm angestellt unb fie auf eine fduui

bamalo febr anfiöjjtge äßeife tun
-

allen anbern grauen, Die

er yax Wcfellfdntft jog, non ifjm auäge^eidmet roorben. ,\a,

fie erinnerten fuii, bafj Sittegarbe gerabe um Die .Seit Deo

betagten :Nenügiuotageo eben biefen non ibrem ©emafil ber?

[tammenben :King, Der fich jet.u auf fonberbare 2Beife in Den

.y»änoen Deo (trafen
(
Vtfob roieberfanb, auf einem Spanier«

gang nerloren ui haben vorgegeben hatte; Dergeftalt, bafj fie

nidit einen ^tugenblid an Der 2Bat)rIjafttgfeit Der l'luofage,
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bie ber ©raf cor ©eridjt gegen fie abgefeiftet rjatte, gtüetfeften.

s3ergeben§ — injmifdjen unter ben klagen beS §ofgefinbe§

bie uäterlicr)e Seidje weggetragen warb — umflammerte fte,

mir um einen Stugenblicf ©el)ör bittenb, bie^nice üjrer Srüber

:

üfittbolf, cor Gntrüftung flammenb, fragte fte, inbem er fid)

tu if)r roanbte: 06 fie einen Beugen \ux bie 9iid)tigfeit ber 35e=

fd)utbigung für fid) anfftellen fönne? unb ba fte unter gittern

unb §8eben ermiberte: bafj fie fid) leiber auf nid)tS als bie

Unfträflid)feit tljreS SebenSmanbelS berufen tonne, inbem ifyre

$ofe grabe roegen eines 33efud)S, ben fie in ber benutzten

^iadjt bei ifjren Gltern abgeftattet, auS iljrem Sdjlafjtmmer

abmefenb geraefen fei, fo ftiefe
sJhibolf fie mit %ü\)cn uon fid),

rif$ ein Sdjmert, baS an ber 2i>anb I)ing, aus ber Sdjeibe

unb befahl üjr, in mifjgcfdjaffner Seibenfdjaft tobenb, inbem

er ftunbe unb $ned)te herbeirief, augenbtidltd) baS öattS unb
bie 33urg gu uerlaffen. Sittegarbe ftanb bteid) roie treibe

uom 23oben auf; fie bat, inbem fie feinen -Dtif^anblungen

fdjweigenb auSuud), it)r wcnigftenS gur Slnorbnung ber er*

forbertidjeu 2(breife bie nötige Seit Su foffien ) ^°4 Siubotf

antwortete meiter niditS als, oor2But fdjaumenb: „£>inauS auS

bem <2d)lof$!" bergcftalt, bafc, ba er auf feine eigne ysxau,

bie i!)m mit ber £3itte um <Sd)onung unb 9Jienfd)lid)f'eit in

ben 21kg trat, nidjt fjörte unb fie burd) einen Stofj mit bem

©riff beS Sdjiuertö, ber i()r baS SBlut fliegen mad)te, rafeub

auf bie Seite warf, bie unglüdlidje Sittegarbe met)r tot als

Iebenbig baS ftimmer «erliefe; fie roanfte, von ben bilden

ber gemeinen -DJienge umftellt, über ben öofraum ber <Sd;lofe=

pforte jtt, roo 9htbolf il)r ein SBünbel mit 2ßäfd)e, tooju er

einiges ©elb legte, l)inauSveid)en lief} unb felbft (jinter iljr

unter ^fludjen unb üBernmnfdjungen bie Torflügel uerfdjlofe.

SMefer plö^Iidje Siur3 uon ber £)öl)e eines Weiteren unb

faft ungetrübten ©lürfs in bie Stiefe eines unabfeljbaren unb

gänjlidj tjilflofen (S'lenbs mar mein*, als baS arme 2Beib er=

tragen tonnte. Unnuffenb, mol)in fie fid) menben folte, roanfte

fie, geftünt am ©eläuber, ben ^elfenpfab l)inab, um fid)

wenigftenä für bie einbredjenbe 9kd)t ein Unterfommen 31t

uevfdjaffen ; bod) efje fie nod) ben Gingang bei iDörfdjenj»,

baS uerftreut int Filiale lag, erreidjt fyatte, fanf fie fdjoit, iljrer

Gräfte beraubt, auf ben f^nftbobien nieber. ©ie mochte, allen

ßrbenleiben entvüdt, mof)l eine Sttinbc fo gelegen l)aben, unb

wollige ftinftcrniS bedte fd)on bie ©egenb, alo fie, umringt

Jltcift, üBetfe. IV. 15
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oon mehreren mitleibtgen ©nrooljnern beS Drt§, er,

2)enn ein Knabe, bei am Jelfenabljang, fpielte, Ijatte fie

bafe!6ft bemerft unb in bcm £aufe feiner ßltern oon einer fo

fonberbaren mit* auffallenden Grfdjeinung Öeridjt abgeftattet;

worauf btefe, bie von Sittegarben mancherlei ÜEBofyltljaten enu

pfangen Ratten, anwerft beftürjt, fie in einer fo troftlofen Sage

iu nuiien, fogteicl) aufbrachen, um ihr mit §üfe, fo gut eS

in iljren Gräften ftanb, beijufpringen. Bie erholte fich tnird)

bie SÖemü^ungen biefer Seute gar balb unb geroann and) bei

bem 2lnbltcf ber SBurg, bie hinter ihr oerfdjloffen mar, ihre

SBefmnung roteber; fie roetgerte fid) aber, ba§ anerbieten jroeie»

Sßeiber, fteroiebet aufbaä Bdilof; bjnaunufuhren, anzunehmen,

unb bat nur um bie ©efälligfeit, ihr fogleid) einen AÜhrcr

herber,uid)affen, um ihre 2Banbetung fort-,ufenen. üBergebenS

ftellten ihr bie Seute oor, bafj fie in ihrem oiiftanoe feine

Steife antreten tonne; Sittegarbe beftanb unter bem SBorroanb,

bau ihr Seben in (Gefahr fei, barauf, augenblicflid) bie ©renken

be§ öurggebtetä 511 oerlaffen; ja, fie madite, ba fid

Raufen um fie, ohne ihr ju helfen, immer oergröfeerte, 'Ihu

ftalten, fid) mit ©eroalt loSiureifeen unb fid) allein, trotj ber

^nnlelheit ber bereinbredienoeu Ütadvt, auf ben 2Beg ju be-

lieben; bergeftalt, bafj bie Seute notgebrungen , auä Aurdjt,

von Ter Merriduut, fattä ihr ein UnaUid uiüiefu', bafür in

Slnfprud) genommen *u roerben, in ihren 2Bunfdj roiHigten

unb ihr ein Aubnoert berbeiuhaffteu , ba§ mit ihr, auf Die

mieoerbolt an fie gerichtete j^rage, rooljin fie fid) benn eigenfc

lidj roenben rooffe, nad) öafel abfuhr.

2lber fdion doi bem Torfe änberte fie uad) einer auf;

merffamem Srroägung ber Umftänbe ihren I5utfd)luf$ unb
befahl ihrem AÜbrer, umjufefjren unb fie nad) ber nur roenige

Steilen entfernten Rotenburg \u fahren. SDenn fie fühlte

wohl, bafj fie ohne Seiftanb gegen einen foldien ©egner, als

bei ©raf ,uüob ber Rotbart roar, oor bem ©eridjt ju SBafel

nidito ausrichten roürbe; unb niemanb fduen ihr beS SSer*

traueng, jur ÜBerteibigung ihrer (Shre aufgerufen 311 werben,

rofirbiger, als ihr roaderer, ihr in Siebe, rote fie 100 hl roujjte,

immer nod) ergebener Jreunb, ber trefflidie Kämmeret ven
AiieDrid) oon ifcrota. @g modite olmaaabr ^üttemadjt fein,

unb bie ßidjfer im Bdiloffe flimmerten nod), alo fie, äuf;erft

ermübet oon ber Steife, mit ihrem Jufjrroerf bafelbft aniam.

Bie fdjidte einen Siener beä §aufeg, Der iljr entgegenkam,
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hinauf, um ber ^amitie ifjre äfnfunft anmelben ju faffen;

bod) efje biefer uod) feinen Auftrag oofffü^rt fjatte, traten

aud) fdmn fjftaulein 33crtf;a unb ^unigunbe, £>erru Jriebridjs

Sdjmefteru, oor bie %l)üv ^inau§, bie äufättig in (Befdjä'ften

bes" §ausf)a(tä im untern SBorfaat roaren. Sie ^reunbinnen

^oben Sittegarben, bie ifjnen gar moljf befanni mar, unter

freubigen ^Begrünungen r>om 2Bagen unb führten fie, obfdjon

nid)t ofjne einige SSeflemmung, ju ifjreni 33ruber hinauf, ber,

in 2ßten, momit Üjn ein ^ro^eji überfdjüttetc, oerfenfr, an

einem 5£ifcf)e fafj. 2tber mer betreibt ba<3 ©rftaunen $errn

$riebrid)s, af§ er auf bas ©eräufd), ba3 fiefj fjinter ifnn

erijob, fein 2(ntlit$ maubte unb %xau Sittegarben bteid; unb
entftcllt, ein roaljveS 33ilb ber SSergraeiftung , cor iljm auf

fönteen nicberfiufcn faf). „
sDicine teuerfte Sittegarbe!" rief er,

inbem er aufftanb unb fie nom ^ufjboben erfjob, „ma3 ift

(Sud) miberfafjren?" Sittegarbe, nadjbem fie fidj auf einen

Scffcl niebergelaffeu fjatte, erjagte iljm, voak oorgcfalleu;

meld) eine uerrudjte 2(n^eige ber ©raf $afob ber Rotbart,

um fid) von bem 2Serbad)t rcegen (Srmorbung beS ^erjogs

ju reinigen, nor bem ©eridjt 311 33afel in 33e^ug auf fie uor=

gebradjt (jabe; mie bie 9tadjrid)t bauon ifjrem aften, eben an

einer Unpäjjttdjfett feibenben 3>ater augenblid'lid) ben DJeruem

fdjlag gugejogen, an meldjem er aud) menige Minuten barauf

in ben Sinnen feiner Söfjne uerfdjieben fei; unb mie biefe in

(Sntrüftung barüber rafenb, ofjne auf ba§, mas fie gu ifjrer

SSerteibigung vorbringen fönne, »u fjören, fie mit ben entfet^

lidjften äJttfjljanbhmgen überhäuft unb gulettf gleid) einer SBer«

breetjevin aus bem £>aufe gejagt fjatten. Sie bat §errn fyvieb^

rid), fie unter einer fd)idlid;en Segleitung nad) SBafet 311

beförberu unb iljr bafelbft einen 9kd)tsge()ilfen angumeifen,

ber iljr bei itjrer (Srfdjeinung cor bem ucn bem Üaifer einge=

festen föeridjt mit flugem unb befonnenen $lat gegen jene

fdjänblidje sßefdjulbigung *ut (Seite fteFjen fönne. Sic uer-

fidjerte, bafe ifjr au§ bem 9Jhmbe eine§ $artfjer§ ober Reifere,

ben fie nie mit 3tugen gefeben, eine fofdje SSefjauptung uid;t

bätte unermarteter fommen tonnen als au§ bem 2Jhmbe bei

©reifen ^afobs bes Stotbarts, inbem il)v berfefbe feine§ fdjfedjteu

9tufä fomof)l als feiner äufjeren Stfbung mögen immer in

ber tieffteu Seele uerfjaftt gemefen fei unb fie bie Slrtigf'eiten,

bie er fidi bei ben g-eftgelagen ^ Cö vergangenen Sommers
juroeifen bie ^rei^ett genommen itjr gu fagen, ftets mit ber
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größten ftdtte unb SBeradjtung abgeroiefen Ijabe. „©etwa,
meine teuerfte Sittegarbe!'' rief §err g-riebrid), inbeni er mtt

eblem Sifer ifjre $anb nahm unb an feine Sippen brüdte:

„verliert fein SBort jur iBerteibigung unb 9tetf)tfertigung

Surer ttnfdjulb! Jn meiner ©ruft fpridjt eine Stimme für

Sud), roeit lebhafter nnb überjeugenber ab alle üBerftdjerungen,

ja felbft als alle "Kecbtoauinbe unb SBeroeife, bie ,V)r uielleidd

auS ber SBerbinbung ber Umftänbe unb Gegebenheiten not

Dem ©eridjt ju Gafel für Sudj aufjubringen uermögt, i'iebmt

mid), meil (iure ungerechten unb ungrofjmütigen Grüber (5'ucb

uerl äffen, als (Suren f^reunb unb Gruber an unb gönnt mir

Den :)(ubm, Suer -Xnmalt in biefer Sadje ju fein; id.» null

cen ©fang Surer Sljre oor bem ©eridrjt 311 Gafel unb cor

Dem Urteil ber ganjen SBelt roieberljerftetten!" 3)amtt

führte er Sittegarben, bereu S^ränen cor 3)anfbarfeit unb

Sftüfjrung bei fo edelmütigen xHeuf.eruna.eu heftig floffen, tu

Arau Helenen, feiner ÜRutter, hinauf, t>ie fiel) bereits in i$t

2d)laf,ununcr jurüdgejogen hatte; er ftellte fie biefer uritrbig.cn

alten Tarne, bie i()r mit befonberer Siebe jugetljan mar, als

eine ©aftfreunbin uor, bie fid) roegen eine! ouüfteo, ber in

ilnev Aamilie ausgebrochen, entfcbloffcn Ijabe, ifjreu 2tufenfc

balt mäbrenb einiger oeit auf feiner Gurg ju nehmen; man
räumte ifjr nod) inbericlbeu SRadjt einen gangen Flügel beö roeit*

läuftigcn ©d)IoffeS ein, erfüllte au§ bem Gorrat ber cebmeftern

bie Sdjränfe, bie fiel) barin befanben, reieblicb mit Mleibern

unb äBäfdje für fie, roteS ihj aud), gang iljrem Stange gemäfj,

eine anftaubige, ja prächtige SDienerfd)aft an, unb febon am
britten Sage befanb fieb $err ^rtebridj von Slrota, ohne fid)

über bie 2tri unb Sffieife, roie er feinen GeroeiS nor (Bericht ^u

führen gebadjte, aus.udaffen, mit einem zahlreichen (befolge

Don Seifigen unb Knappen auf ber Strafe nadi Gafel.

^njmiidfen mar oon ben Ferren neu Greba, SittegarbenS

Grübern, ein Schreiben, ben auf ber 33urg ftattgeljabten Gor*

fall anbetreffenb, bei bem ©eridjt ju Gafel eingelaufen, roorin

fie baö arme SScib, fei eS nun, bafj fie biefelbe roirflidj für

fdndbig biclten, ober bat/, fie fonft ©rünbe haben mochten,

fie \u Derberben, gang unb gar als eine überroiefene Ger«

hredicrin ber Verfolgung ber ©efetje preisgaben. äßenigftenS

nannten fie bie Gerftoftung berfelben aus ber Gurg, unebel*

mutiger unb uumahrbaftiger SSeife, eine freiwillige C5nt-

ipeidumg; fie bejdjrieben, roie fie fogleid), oljne irgenb etmaS
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jur Verteidigung ifjrer llnfdjulb aufbringen gu fönnen, auf

einige entrüftete Steuerungen, bie ilmen entfahren roären, ba§

<5d)iof$ oertaffen h,abe; unb roaren bei ber Vergeblidjfeit aller

ÜRadjforfdjungen, bie fie beteuerten tf)ret^aI6 angefteflt ju rjaben,

ber ilieiuung, baf} fie jettf roatjrfctjeitxlicr; an ber Seite eine§

brüten StbenteurerS in ber 2Belt umirre, um ba§ SOiafj ifjrer

Sdjanbe ju erfüllen. 2)abei trugen fie jur @r)renrettung ber

burdj fie beleibigteu §amitie barauf an, ifjren 91amen au§ ber

©efd)lecl)tötafet be§ 33rebafdjen |>aufe3 ausjuftreidjen , unb

begehrten unter roeittäuftigen 9ted;t6bebuftiouen, fie gur ©träfe

roegen fo unerhörter Sßergermngen aller 2lnfprüdje auf bie

SSertaffenfdjaft beö ebten Vater§, ben it)re ©djanbe ins ©rab

geftürjt, für uerluftig 51t ciliaren. 9hm waren bie 9tid)ter

51t 33afel graar meit entfernt, biefem Eintrag, ber oljnefyin gar

nidjt uor tr)v $orum gehörte, gu roitlfal)ren; ba injraifdjen

ber ©raf $afob beim ©mpfang biefer 9iad)rid)t uon feiner

Scilnatjme an bem Sdjidfat 2ittegarben§ bie un^roeibeutigften

unb entfdjeibenbften 35emeife gab unb i)etmlicc) , rote man er=

fufyr, 9teiter auSfdjid'te, um fie aufjufudjen unb ifyr einen

2Uifentl)alt auf feiner SSurg anzubieten: fo fe^te ba§ ©ertdbi

in bie 3ßat)rt)aftigfeit feiner StuSfage feinen ^roeifet ™ e *) r

unb befdjloft, bie fölage, bie wegen (Srmorbung be3 ^erjogß

über ümt fdjioebte, fofort auf-mfyeben. Qa, biefe ^eünaljme,

bie er ber llnglüdtidjen in biefem Stugenblid ber 9cot fdjenfte,

roirfte felbft l)öd)ft vorteilhaft auf bie Meinung be§ in feinem

Jöotjlrootten für ifm fetjr roanfenben 3Solf3 ; man entfdjulbigtc

jetjt, roag man früljerljin fdjiner gemiftbitligt tjatte, bie $ßrei§s

gebung einer iljm in Siebe ergebenen ^rau uor ber Verachtung

atler sIBelt, unb fanb, bafj iljm unter fo auf$erorbenttid)en

unb ungeheuren Umftänben, ba eS iljm nidjti ©ertngereö als

Seben unb ßljre galt, uid)tö übrig geblieben fei als
-

rüdfid)tci-

lofe Slufbedung be§ 2lbenteuer§/ baö fid) in ber 9iad)t beß

Zeitigen 3{emigut3 zugetragen tjatte. ©emnad; roarb auf auö

brüdlidjen iBcfetjt beö ftaiferä ber ©raf $afob ber SRot&ari

üon neuem uor ©eridjt gelabeu, um feierlich, bei offnen 5£!jüreti

uon bem 23erbad)t, jur ©rmorbung beS ^erjogs mitgciuirtt

ju Ijaben, freigefproben 511 roerben. Gben Ijatte ber $eroß>

unter ben fallen be§ roeitläuftigeu ©ertdt)t§faal§ ba§ ©djreiben

ber Ferren von Vreba abgelefen, unb bac> ©crtdjt madjte fid;

bereit, bem ©djtufj be§ ^aiferS gemaft in SSejug auf ben iljm

jur ©eite ftctjenbeu Stngellagten ju einer förmftdjen 6f;ren=
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erftörung $u fdireiten : aio fierr gfriebrid) oon Xrota nor bie

9d)rantcn trat unb fid), auf ba§ allgemeine Stecbt jebeä im

oartcüidum oiiidiauevo acüiir.t , ben Sörtef auf einen 3fugen=

hlid gut Tuvchfuht auobat. l'i'an roilligte, roäfjrenb bic 3fua.cn

affeS üßolfS auf ihn gerietet maren, in feinen SBunfdj; aber

taum hatte §err Arieorid) auo ben £änben bei §erolbS bau

Schreiben erhalten, alo er eo uad) einem flüchtig bineuuie

roorfenen §BU(f dou oben bio unten jerrifj unb bie 2 tu den

[ami feinem v>anoidmh,, bie er jufammenmtdelte, mit bei CS'r

f Urning bem ©rafen jafoB bem Rotbart ino Gefüllt roarf:

nan ev ein fdumblidier unb nieberträditigev SBerleumber unb

er entfdjloffen fei, bie Zctuilblofniteit amu ßittegarbenS an

Dem Aieoel, ben er ihr oorgetoorfen, auf ^ob unb ßeben nor

aller 2Belt im Gottesurteil ju bemafen ! ©raf (
\alob ber

.Kotbart, nadieem er, blaf; im ©eftd)t, ben >>anOfdntb aufgc^

iiommen, fagte: „2o geroif; als ©ott gerecht im Urteil ber

©äffen entidieioct, fo geroifj roerbe idi bir bie 3Bar)rfjaftigfeii

oeffen, roa§ ich, $rau Sittegarben betreffenb, notgebrungen

ocrlautbart , im eijrlidicn ritterlichen ^meitampf bemetfeu!

(i'rftattet, eble Vetren/ fpradi er, intern er fid) *U ben dichtem

ioanbte, „Maiierlidier -l'iajeftät Seridjt oon bem (i'infnrud),

meldten $err Arictuicl} gethan, unb erfudjt fie, unä Stunbe

unb Dtt JU beftimmen, mo mir uno mit fem Zcbmert in ber

öanb jur (Sntfdjeibung biefer Streitfacfie begegnen tonnen!"

ßemgemäfj fdüdten bie 5ftu|ter unter xUufbebiing ber Seffion

eine Deputation mit bem Seric^t über biefen "HorfalT an ben

ftaifer ab; unb ba biefer burdi baS auftreten $errn Ariebvidjs

alo SBerteibiget SittegarbenS nidit roenig in feinem ©tauben
an bie Uufdmlb bco ©rafen irre geworben mar: fo rief er,

rote eo bie tihrengeiene erforberten, auiu Sittegarben ,^ur fQ&
umbnuug beS 3roeiiampf§ nadi §8afel unb fetue mr Stufflärung

De3 fonberbaren ©eljeimniffeS, bao über biefer Sad>e febmebte,

Den Jat-; ber heiligen iWargarete alo bic „Seit unb ben 2d)lo|V

Aav, ju SBafel alo ben Drt an, roo beibe, \xut ^riebrid) oon

Irota unb ber ©raf (
\atob ber Rotbart, in ©egenroart ,yrau

Sittegarbenü einanber treffen follten.

@ben ging, biefem 2düuf-, gemäfj, bie ÜWittagSfonne be3

DlargaretentageS über bic Itirme ber 2tabt Safer, unb eine

unermenlidie 'JJicuidH'nmenge, für weldie man 33änfe unb ©e=

rufte jufammengejimmert hatte, mar auf bem Sdjloftplan oer*

fatnmelt, alo auf ben breifadieu 9luf beö nor bem 3((tan ber
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$ampfrid)ter fterjenbeu £>erolbä beibe, von .^opf 311 %\\)) in

fdjimmembe§ @rg gerüftet, §err g-riebrid) unb ber ©raf $atob,

jur 2tu§fed)tung tfyrer Sadje in bie Sdjranfen traten, g-aft

bie ganje Siitterfdjaft uon <8d)maben unb ber Sdnneig mar

auf ber Siampe bc3 im $intergrunb befinblidjcn Scrjloffeä

gegenroärtig; unb auf bem SBalfon besfelben fafj, oon feinem

ipofgefinbe umgeben, ber ßaifer felbft uebft feiner ©emaljlin

unb ben ^ringen unb Sßringefftnnen
,

feinen ©ölmen unb

Xödjtern. $urj uor beginn beö ftampfeö, roäljrenb bie 9iid)ter

Sid)t unb Sdjatten jmifdjen ben Kämpfern teilten, traten £yrau

§elena unb ifyre beiben Södjter 33ertha unb iUntigunbe, tueldje

Sittegarben nad) 53afel begleitet Ratten, nodj einmal an bie

Pforten be§ $(at}e§ unb baten bie äöäcfjter, bie bafelbft

ftanben, um bie (Erlaubnis, eintreten unb mit %xau Sittegarben,

raeldje einem uralten ©ebraud) gemäf? auf einem ©erüft inner;

Ijalb ber Sdjranf'en fafe, ein äßort fpredjen ju bürfen. SDenn

obfdjon ber Sebenöinanbei biefer Same bie uollfommenftc

2(d)tuug unb ein garu uneingefdjrtinfteS Vertrauen in bte

£ßar)rr)afttgfeit irjrer SOerfidjerungen gu erforbern fdjien, fo

ftürjte bod) ber "King, ben ber ©raf ^alob aufjuroetfen l)atte,

unb nodj mel)r ber Ümftanb, baf} Sittegarbe il)re Äammcr^ofe,

bie cinjige, bie il)r l)ätte jum ^imguio bienen fönnen, in ber

9iad)t bed fjetiigen SRemigiug beurlaubt l)attc, iljre ©emüter
in bie lebfmftefte 53eforguiö; fie befd;tof)en, bie ©tcfjerljett be§

§8erouf$tfein§, ba§ ber Slngetlagten intüorjnte, im ©rang tiefet

entfdjeibenbcn 2(ugenblid'g uocl) einmal ju prüfen unb iljr bie

SSergebltdjfeit, ja ©otteslafterlict)ieit be§ Unternerjmeng, falls

mirflid) eine Sdnilb il)re Seele brüdte, auSeinanber 31t fernen,

fid) burdj ben Ijeiligen 2tu§fprudj ber SBaffen, ber bie Sßaf)*

fjett unfehlbar ans Sidjt bringen mürbe, bauon reinigen ju

moflcn. Unb in ber ^Tfjat Ijatte Sittegarbe alle Urfadie, ben

Sdjritt, ben §err $riebrid) j c 1;, t für fie tljat, wo 1)1 %u übers

legen: ber «Scheiterhaufen wartete ibver fowobl alo itjreä

Areunbe'o, beo Wittere, uon 'Srota, fatt§ ©ott fid) im eifernen

Urteil niebt für i()n, fonbern für ben ©rafen ^alob ben 3Hot*

Bart unb für bie SBa^rrjeit ber "Jluoiage entfdjteb, bie berfetbe

oor ©erid)t gegen fie abgeleitet fjatte. Tsnui ßittegarbe, als

fie §errn Ariebiidic. -Kutter unb Sdjweftem jur Seite ein*

treten faf), ftanb mit bem Üjr eigenen iHuobiud uon SJÖürbe,

ber burd) ben Sdvmerj, meldjer über ibr SGöefen oerbreitet

mar, nod) rül)reuber warb, uon ibrem ©eflcl auf unb fragte
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fic, inbem fie ifjnen entgegenging: „ma§ fte in einem fo

r>erbangnior>ol(en &ugenbha ju igt füljre?" „3DZetn liebes

2öd)teidien," fpradt Aiau .vylena, inbem fic biefelbe auf bic

Seite führte : „wollt $[)x einer ÜRutter, bie feinen üroft im

oben Stltet alö ben ikfift ifjreö Sofyneä hat , ben Kummer
erfparen, iljn an feinem ©rabe beweinen tu muffen; G'ud), efje

nod) ber 3roeifampf beginnt, reidjlid) befdjenit unb auogeftattet,

auf einen Sffiagen feften unb eins oon unfern ©utero, ba§

jenfeifö be3 9U)ein§ liegt unb (Sud) anftänbig unb freunblid)

empfangen wirb, oon un§ »um ©efdjen! annehmen?"
Sittegarbe, nad)?em fie ihr mit einer SBläffe, fie tfvr über ba§

änthft flog, einen xHugenblitf ftavr inö ©efidjt gefeljen blatte,

bog, fobalb fie bie Seoeutung biefer 2Borte in ihrem ganzen

Umfang oerfranben hatte, ein Knie vor it)r.
r
,93ererjrung3=

mürbigfite unb oortrefflidje Aiau;" fpradtj fie, „fommt bieSe*

forgniS, baß ©ott fid) in biefer entfdjeibenben Stuube gegen

b.e Unfdjulb meiner Sruft eriläven roerbe, auS bem ^»erjen

GureS eblen Sohnes?" — „Sßeöfjalb?" fragte grau Helena.
— „©eil id) ihn in biefem Aalle bejdimbrc, bas Sdjmert, ba§

leine nertrauencwollc §anb führt, lieber nid)t 311 jürfen unb
bie Sdjranfen, unter roeldjem fdntf'lidjeu SBorroanb e3 fei,

feinem ©egner tu räumen: mid) aber, ofjne bem ©efül)t be§

•DütleibS, oon bem id) nidjto annehmen fann, ein inseitiges

©erjör 311 geben, meinem 2d)idfo.l, ba§ id) in ©otteS $anb
ftelle 311 überlaffen!" — ,,'Dicin

:

" fagte Aiau fteleua oernurrt;

„mein 2ohn roeifj oon nidjto! C*c> mürbe il)m , ber nor ©e=
ridjt fein ©ort gegeben hat, Sure 5acr)e ju nerfediten, wenig

anfügen, Und) jetu, ba bie Stunbe ber (Sntfdjeibung fd)lägt,

einen foldien Antrag ju madjen. ^m feften ©lauben an (iure

Xlnjdmlb fteht er, roie Qftr 1 ^ f1 1 , bereits »um Mampf gerüftet,

bem ©rafen, Surem ©egner, gegenüber: es mar ein 33orfd)lag,

ben mir uno, meine Jödjter unb id), in ber Sebrängniä beS

Slngenblido jur ^erüdfiditigung aller innleilc unb SBermeibung
alle* Unglücfä auögebad)t l)aben." — „"Dum," fagte grau
Stttegarbe, inbem fie bie £anb ber alten 3)ame unter einem

beifjen Rufe mit ihren T brauen befeuchtete: „fo laftt if)n fein

SßSort [Öfen! Meine Sdjulb befled't mein ©emiffen; unb ginge

er ohne >>elm unb vnunifri) in ben Mampf, ©ort unb alle

feine (ingel befdiirmcu ihn!" Unb bamit ftaub fie 00m
SBoben auf unb führte Aiau Helena unb il)re STbdjter auf einige

innerhalb bco ©erüfteö befindliche 2t£e, bie l)inter bem mit
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rotem %\x6) befdjlagenen Sefjel, auf bem fie fid) felbft niebev=

lieft, aufgeteilt roaren.

hierauf btteä ber £erolb auf ben 9Binf be§ $aifer§ guni

Äampf, unb beibe bitter, Sdjilb unb Saniert in ber £>anb,

gingen auf einanber Ios\ Öerr griebrid) nerrounbete
_

g(eid)

auf ben erften öieb ben ©rafen; er oertetjte itjn mit bei

©piije feines nid)t eben laugen (5d)tr>erte§ ba, roo jtnifdjen

2lrm unb £anb bie ©etenfe ber Diüftung ineinanber griffen;

aber ber ©raf, ber, burd) bie Gmpfinbung gefdjrecft, jurtick

fprang unb bie Sßunbe unterfudjte, fanb, baft, objdjon ba§

23lut fjeftig flojj, bodj nur bie £>aut obenljtn geriet mar:

bergeftalt, "~baf5 er auf baö Durren ber auf ber 9iampe be=

finbüdjen Sritter über bie Unfd)idlid)feit biefer 2luffüf)rung

roieber norbrang unb ben ®ampf mit erneuerten Gräften,

einem tiöllig ©efunben gleid), mieber fortfetjte. $etjt roogte

jroifdjen beiben Kämpfern ber Streit, roie groei Sturmminbe
einanber begegnen, roie jroei ©eroittennolt'en, iljre 33li§e eins

anber jufenbenb, fid) treffen unb, oljne fid; 31t üermifdjen, unter

bem ©efrad) häufiger Bonner getürmt um einanber (jemine

fd)ineben. §err ^riebrid) ftanb, Sdjilb unb Sdjmert vor-

ftred'enb, auf bem $oben, als" ob er barin SBurjel faffeti

roodte, ba; bis" an bie Sporen grub er fid), bi3 an bie.^nödjel

unb 2Baben in bem non feinem ^flafier befreiten, abfidjtlidj

aufgeloderten Grbreid; ein, bie tüdtfdjen Stöfte be§ ©rafen,

ber, Hein unb befyenb, gleidjfam non alten Seiten jugleid) an;

griff, oon feiner 33ruft unb feinem §aupt abioetjrenb. ©d)ou

ijatte ber $ampf, bie 21ugenblide ber 9tuf)C, 511 roeldjer @nt»

atmung beibe Parteien groang, mitgeredjnet, faft eine Stunbe

gebauert : als" fid) uon neuem ein -IRurren unter ben auf bem
©erüft befinbUdjen gufdiauern erfyob. G"3 fdiien, es" galt bieg=

mal nidjt ben ©rafen ^afob, ber e§ an Gifer, ben $ampf
511 ßnbe 511 bringen, nidjt fehlen liefe, fonbern iperrn §nebrtd)§

Einpfählung auf einem unb bemfelben %kä unb feine felt=

fmne, beut Sfnfdjein nad) faft eingefd)ücf)terte, roenigftenä

ftarrfinnige Gntljaltung aue§ eignen StngriffS. §err $riet>rid),

obfd)on fein 5ßerfafn*en auf guten ©rünben berufen mochte,

füllte bennod) ju leife, al§ bafe er eö nicht fogleid) gegen bie

$ovberung berer, bie in biedern 2(ugcublid über [eine (i'l)ie ents

fdjieben, l)ätte aufopfern foUen; er trat mit einem mutigen

Sdjritt aus bem fid) non 3lnfang fyerein gewählten ©tanbpunft

unb bie 2trt natürlidjer SBerfdjanjung, bie fid) um feinen gfufc*
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tritt oebiloet hatte, beruor, über ba3 Jpaupt feines ©egnerS,

beifeu Strafte febon 511 finfeu anfingen, mehrere berbe uno im

gefcbroäcbte 2treidie, bie berfelbe jedoch, unter gefdntften Seiten:

oeroegungen mit feinem Sdulb aufgefangen raupte, banieber

febmetternb. 3tbet fdjon in ben enten 9)tomenten biefeS bei

geftalt Deränberten Kampfs hatte £err Jriebridj ein UnaHid,

baS bie Slnroefenljeit höherer, über ben Mampf roaltenber

ÜDiädBte nidit dxn anjubeuten fdüen; er ftürjte, ben Aitntritt

in ieinen Sporen oemncfelnb, ftolpernb abmarto, unb mabreub
er unter ber Saft beä .'öelmo unb bes ^arnifdjeS, oie feine

oberen Seile beidnncrteu, mit in bem 2taub oorgeftü^ter £>anb

in bie Äniee fant, ftien ihm ©raf gafob ber Slotbart, nidit

eben auf Die ebelmütigjte unb ritterlidifte SBeife, baS 2dimert

in bie oaourdi blofjgegebene Seite, verr Jriebridj fprang mit

einem Saut beS augenolicHidjen SdjmerjeS oon berGrbe empor,

(i'r briirfte fidi jroar ben .velm in oie 2tugen unb madjte,

baS iHntlin rafd) feinem ©egner roieber juroenbenb, 2lnftalten,

ben Mampf fort;uiei\eu; aber mäbreuo er fidj mit oor Scbmerg

frummgebeugtem Seibe auf feinen 2)egen ftütue unb £untel

Beit feine 3tugen umflog: ftien ihm ber ©raf feinen planum
bera, nod) jroeimal, bid)t unter bem .Oerum, in oie ©ruft;

morauf er, oon feiner Lüftung umraffelt, 51t ©oben fdjmetterte

unb Scbroert uno Scbilb neben fid) niederfallen lief,. Ter

©raf fetue ihm, naebbem er bie Stoffen über bie 2eite ge*

fdileuoert, unter einem Dreifachen Stufdj Per trompeten, Pen

au}) auf bie 33ruft; unb injmifcben alle ^ufdjauer, ber Maifer

felbft an ber 2pine, unter bumpfen Ausrufungen bei 2dired'cn5

unb üDfttteibenS von ihren 2 inen aüfftanben, ftürgte fid) ,vrau

•Helena, im ©efolge ihrer beiben iEöcbter, über ihren teueru,

fid) in Staub uno 93lut mähenben 2obn. „0 mein Aricbrid)!"

rief fie, an feinem >>aupt jammernb nieberfnieenb; unihrenb

Arau Sittegarbe obnmäcfitig unb befinnungSloS burdj jroei

•Väidier von bem ©oben beä ©erüfteS, auf welchen fie herab;

gefunden mar, aufgehoben uno in ein ©efängniS getragen

marb. Unb: „0 bie SSerrucbte," fente fie hinui, „bie
v

^er-

morfeue, bie, baS Seroufttfein ber 2dmlo im Sufen, hjerher

\u treten uno ben 2trm beS trennen uno eoelmütniftcn jreunbeS

\u bemaffnen magt, um ihr ein ©otteSurteü in einem uns

gerechten ^meitamof 31t erftreiten!" Hub bamit Ijob fie

Pen geliebten SoBn, in^nnfdjen bie iÜöcbter ihn oon feinem

£armfcb befreiten, roeBHagenb 00m s

-13oben auf unb fudjte ihm
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ba§ 33tut, t>a§ aus feiner eblen SSruft oorbrang, ju füllen.

2tt>et §äfd)cr traten auf 33efef)l bes ^atferS Ijerbei, bie aud)

iljn als einen bem ©efetj Verfallenen in äkrmafjrfam nahmen;
man legte iF>n unter 23eif)itfe einiger 2Cergte auf eine Safere

unb trug irjn unter ber Begleitung einer großen Volfsmengc

gleidjfaüs in ein ©efängnis, mo()in grau §elena jebocr) unb

il)re %'6d)tex bie ßrlaubniS befameu tfjm 6is an feinen :£ob,

an bem niemanb jroeifelte, folgen ju bürfen.

ßs geigte fid) aber gar balb, bafe -£>erm A-riebridjs

Söunben, fo lebenSgefäfyrlidje unb garte Sleile fie aud) be=

rührten, burd) eine befonbere gügung bes §immel3 nidjt tob-

lief) roaren; lüelmefjr founten bie 3terjte, bie man trjtrt guge-

orbnet rjatte, fdjon menige S£age barauf bie beftimmte SSer=

fidjerung an bie $amilie geben, baf$ er am Seben erhalten

merben mürbe, ja, bafj er bei ber ©tärfe feiner Statur binnen

roenigen äßocrjen, ofjne irgenb eine Verftümmlung an feinem

Körper ju erleiben, roieberljergefteKt fein mürbe. Sobalb tfjin

feine SSefinnung, beren i()tt ber (Sdpnerg mäfyrenb langer 3 e^
beraubte, mieberfefvrte, mar feine an bie sJJJutter geridjtete

$rage unauffjörlidj: „roas grau Sittegarbe madje?" @r tonnte

fid) ber STrjränen nid)t enthalten, menn er fid) biefelbe in ber

Debe beä ©efängniffeä ber entfctjlidjften SSergroeiflung gum
ffiaube Eingegeben bad)te, unb forberte bie Sdjmeftern, inbem
er ibjnen liebfofenb ba3 ^inn ftrcidjelte, auf, fie ju befudjen

unb fie iu tröften. grau Helena, über biefe 21euf$erung be=

troffen, bat ilm, biefe Sdjänblidje unb 9?iebertrtid)ttge ,511 oer=

geffen ;
fie meinte, baft baö Verbredjen, beffen ber ©raf o'afob

oor ©eridjt (Srroärjmmg getrjan unb ba§ nun burd) ben 2lu§=

gang be§ ,3ir>eifampfg nn § £ageslid)t gefommen, öer^teljen

merben forme, nirfjt aber bie Sdjamlofigfeit unb Jrecgljeit,

mit bem SBenmjjtfein biefer Sdjulb, oljne Sftücffidjt auf ben

ebelften greunb, ben fie baburd) in§ Verberben [türje, ba§
geheiligte Urteil ©ottes gleich einer Unfdjulbigen für fid)

aufzurufen. ,,5Id), meine SDhtiter," fpradj ber Kämmerer,
„roo ift ber ©terblidje, unb roäre bie 2Bet§ljeit aller Reiten

fein, ber e§ magen barf, ben geljeimniöooflen *3prud), ben

©ott in biefem 3roetfampf getrau |at, auszulegen?" — „2Bie?"

rief %xau Helena, „blieb ber ©inn biefeä göttlichen ©prudi)§

bir bunfel? $aft bu nidjt auf eine nur leiber 511 beftimmte

unb ungmeibeutige Sffieife bem ©djroert beines ©egnerö im

®ampf unterlegen?" — „Sei e§!" oerfe|te £err griebrid),
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„auf einen SCugenblicf unterlog id) ibm. 3lber roarb id; bind)

ben ©rafen fiberrounben? ßeb
1

id) nidjt? SBlüfje id) nidjt tote

unter bem $audj bcs $immelS rounberbar roieber empor,

oiclleidit in menig £agen fdion mit ber Kraft boppelt unb

breifad) auSgerttftet, ben Kampf, in bem id;burd; einen nid)tigen

3ufaH geftört roarb, oon neuem roieber aufzunehmen?" —
„Shoriditcr 3KenfA!" rief bie SWutter. „Unb roeifci bu nid;t,

bafj ein @efe$ bejterjt, nadj roeldE>em ein Mampf, ber einmal

nad) bem SÄuSfprucb ber Kampfrichter abgefdjloffen ift, nidit

roieber mt 2luSfed)tung berfelben Sadje oor Den Sdjranfen

beS göttlidjen ©ericrjiS aufgenommen roerben barf?" — „Wlcid;-

nicl!" Perfekte ber Kämmerer unroiHig. „SEßaS fümmern mu§

biefe roifffürlidjen ©efefce ber 3Jcenfd)en? Mann ein Mampf,

ber nictjt bis an ben £ob eineä ber beiben Kämpfer fortan

führt werben ift, nad; ieber oernfinftigen Sdjcr$ung ber 95er«

jjältnifje für abge[d;loffcn gehalten roerben? unb bürfte icb

nidit, fattS mir it)n roieberaufjuneljmen geftattet märe, I;offen,

ben Unfall, ber mid; betroffen, roieberrjerjuftetten unb mir mit

Dem Sctjroert einen gatu anbern Sprud) ©OtteS ju ertampfeu

als ben, ber jct.u befdjränfter unb rurjfidjtiger SBeife bafür

angenommen roirb?" — „ÖIcid;iuor)l," entgegnete Die lautier

bebenflicr), „fmb riefe ©efe$e, um roeldje bu t>ict) nid;t ju be-

tummevn oorgibft, bie roaltenben unb (jerrfdjenben; fie üben,

oerftänbig ober nidit, bie Kraft göttlicher Safcungen auo unb

überliefern biet) unb fie, rote ein oerabfctjeuunaSröürbigeS Jreoel'

paar, Der ganjen Strenge ber peinlichen Nevicbtobarteit." —
,/Jldi," rief $err ^riebriqi, „baS eben ift eS, roaS mid) Jammer;
nollen in 5Ber$roeiflung ftürjt! SDer Stab ift, einer Ueber=

roiefenen gteict), über fie gebrochen, unb id), ber ir)re ^ugenb
unb Unidniln cor ber äßelt ermeifen rooHte, bin eS, ber bieS

©lenb über fie gebracht: ein BeiUofer J-ebltritt in bie Giemen
meiner Sporen, burdj ben öott mid; yielleicbt, ganj unabs

gängig oon i(;rer 8ad;e, ber SÜnben meiner eigenen 33ruft

roegen {trafen mottle, gibt ir)re blürjenben ©lieber ber flamme
unb ibr Slnbenfen einiger Sa)anbe preis 1" 33ei biefen

Sßorten ftieg üjm bie Xljräne beiden männlichen SdjmerjeS

tnS ^h\\\^\ er leinte fid), inbem er fein Sud; ergriff, ber

Sßanb \\\, unb Aiaii .Helena unb iFire Xöd;ter fnieten in ftiller

SRürjrung an feinem SBett nieber unb mifebten, inbem fie feine

Manb ruftten, il)re Slmüien mit ben [einigen. ^nvnifd;en

mar ber ^urmmäd;ter mit Speifen für ijjn unb bie Seinigen
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in fein 3imr"^r getreten, unb ba §err g-riebrid) if)u fragte,

raie fiel) $rau Sittegarbe befinbe, nernaljm er in abgertffenen

unb nadjläfftgen 2Borten besfelben, baf$ fie auf einem 33ünbel

©trolj liege unb nod) feit betn £age, ba fie eingefet$t raorben,

fein SBSort non fid) gegeben tjabe. £>err fjfriebrtdj warb burd)

biefe -ftadjridjt in bie äufterfte 93eforgniö geftürjt; er trug

i()m auf, ber SDame 311 ifjrer 23erul)igung ju jagen, baf? er

burd) eine fonberfiare Sdjtdung be§ §tmmel§ in feiner Dölltgen

SJefferung begriffen fei, unb bat fid) trau iF;r bie Crrlaubniö

an$, fie nad) SÖieberljerftellung feiner ©efunbljeit mit ©e=

neljmigung be3 <2d)lojjr>ogt3 einmal in ifjrem ©efängniö bc=

fudjen gu bürfen. Süd; bie 2tntraort, bie ber Surmmäd)ter
non ifra nad) mehrmaligem Rütteln berfelben am 2lrm, ba fie

rate eine 3Baf>nfinnige, oljne gu Ijören unb gu fel)en, auf bem
©trol) lag, empfangen gu fyaben uorgab, raar: „^Kein, fie raolle,

fo lange fie auf G'rben fei, feinen 9Jienfd)en meljr feljen;" —
ja, man erfuhr, baf$ fie nod) an bemfelben Sage bem Sdjlofc;

oogt in einer eigenljänbigen 3ufd)rift befohlen Ijatte, niemanben,

raer e§ and) fei, ben Kämmerer non %xota aber am a(ler=

roenigften, ju ir)r 51t laffen; bergeftalt, baj$ $err $riebrid),

oon ber [jeftigften äkfümmernig über iljren ^uftanb getrieben,

an einem %aa,c, an roeltfjem er feine Slraft befonberS lebhaft

raieberfeljren füljlte, mit Grlaubnig beö (Sdjloftoogtö aufbradj

unb fid), iljrer SJergeifjung geraifj, oljne bei iljr augemelbct

raorben gu fein, in Begleitung feiner -öiuiter unb beiben

©djraeftern nad) il)rem gimmer uerfügte.

9(ber raer befdjreibt ba§ ßntfeüen ber unglüdlid)en 2ttte=

garbe, aU fie fid) bei bem an ber %fyüx entftel)enben ©eräufdfj,

mit l)alb offener 33ntft unb aufgelöftem £>aar, von bem ©trolj,

ba§ iljr untergefd)üttet raar, erl)ob unb ftatt bes £urmroädjier§,

ben fie erraartete, ben Kämmerer, tljren eblen unb oortreff*

lidjen $reunb, mit mannen ©puren ber auägeftanbenen Seiben,

eine wehmütige unb rüfjrenbe Grfdjeinung, an 33ertl)ae> unb

ShmtgunbenS 2(rm bei fid) eintreten fal)! „^inraeg!" rief

fie, inbem fie fid) mit bem 2fuöbrud ber SSerjraeiflung vüd-

raävt'j auf bie ©ed'en tljreä 2ager§ jurüdraarf unb bie Münbe
nor iljr 2(utli| brüdte: „raenn bir ein $unfen von -Witleib

im 33ufen glimmt, Ijinraeg!" — „3Bie, meine teuerftc Sitte-

garbe?" uerfctjte $err ^rtebrtdj. dr fteflte fid) iljr, geftüftt

auf feine 'DJiuttcr, jur ©eite unb neigte fid) in unauojpml)-

Iid)er 9Üiljnmg über fie, um il)ie Apanb 311 ergreifen.
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„$inroeg!" rief jte, mehrere Schritt meit auf Slnieen oot

ii)\n auf bciu 2trob jurüdbcbenD: „trenn id; nid;t mabnfinnia,

roerben foff, \o berühre mich nicht ! 3)u bift mir ein Greuel;

lobernDco Tveucv ift mir minder fdirerflid; a(ö bu!" — ,, (
\d)

Dir ein ©reuel?" nerfctUe .\vrr jriebrid) betroffen. „2Bomü
(

meine ebelmütige Sittegarbe, l;at beiu $riebridj biefen Smpfang
oerbient?" Sei biefen 2Borten fe£te ihm ftunigunbe auf

oeu SBinf Per SUcutter einen Stufjl I)in unb (üb U)n, fd;mad)

mie er mar, ein, fid; Darauf gu fefcen. „0 $efuS!" rief

jene, inbem fie fid; in Der entfctjlidiften 2lngft, ba§ ätntüt;

gan^ auf Den Soben iieftred't, uor il;m uiebermarf: „räume

Dao Rimmer, mein Geliebter, unb oerlafj midj!
vVb umfafje

in heiler ^nbrunft Deine Mniee, id) mafdje Deine Auf,e mit

meinen £ brauen , id; flelje bich, roie ein 2Burtn oor Dir im

Staube gefnimmt, um Die einfiele (Srbarmung an: räume,

mein ASerr unb Gebieter, räume mir bao Rimmer, räume es

amienblidlid; unb uerlaft midj!" §err Ariebricb ftanb Durd;

uno Durd) erfchuttert uor ihr ba. ,,^ft Dir mein 2tnbIidE fo

unerfreulich, Sittegarbe?" fragte er, inbem er ernft auf fie

nieDeridiaute. „Irntfefclid), unerträgüdj, uerniebtenb!" ani

mortete Sittegarbe, ihr ©eftdjt mit Der^roeiflunggooQ tmrge=

ftüfeten §änben gang jtmfd)en Die Sohlen feiner Jüfje benienb.

„Tie Molle mit allen Sdjauern unb ©djrecfmffen ift füfjer

mir unb anuifchaueu lieblicher alo Der Arüljlina, Deines mir

in £ulb unb Siebe juiadehrteu ^ngeftdjtä!* — „Gott im

ßimmel!" rief Der Sammcrer. „2Ba§ foll id) Denn oon biefei

3erfnirfdjung Deiner Seele Deuten Y Spradj Das Gottesurteil,

Unodüdlicbc, Die Wahrheit, unD bift bu bes §8erbredjen§, beffen

bid; Der ©raf tun Geridit (te^ierjeu l;at, bift bu beffen fdjulbig?"

i dm (Dia,, überroiefen, oerroorfen, in ^eitlichteit unb (Jinig-

feit Derbammt unb oerurteitt!" rief Sittegarbe, inbem fie fich

Den SBufen mie eine :Kafenbe terfdjtug: „Gott ift ma(;rf;aftia.

unb untrüglich! Geh, meine Sinne reiben, unb meine kraft

brid)t. Sa| mich mit meinem Stammer unb meiner SBenroeip

[ung allein!" - 93ei biefen äßorten fiel #err Ariebrid; in

£hnmad)t; unb mahrenD Sittegarbe fid) mit einem Sd)leicr

Dao \\uipt oerbüllte unb fich, mie in gänjlid)er ^erabfdnebuua,

oon ber aBett, auf ihr Sager gurücflegte, ftünten 33ert(;a unb

ftunigunbe jammernb über i(;ren entfecltcn «ruber, um ifm

uueber iuo Seben jurfitfjurufen. „D, fei verflucht!" rief

Aiau Helena, Da ber Kämmerer mieber bie 5tugen auffd;(ua/,
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„oerfludjt gu einiger Sfteue bieSfeitö beö ©rabeä, unb jenfettS

beöfelben 31t eroiger üBerbatnmm§ ; nid)t wegen ber Sdjulb,

bie bu jel)t eingcftehjt, fonbern wegen ber Unbann^ergig!eii

unb Unmenfd)lid)feit, fte erjer nid)t, al§ big bu meinen fd)ulb=

lofen 6o()it mit btr ins SBerberben fyinabgeriffen, einjugefteljeü

!

^d) SEljörin!" furjr fie fort, inbem fte fid) oeradjtungöDOÜ

non if)r abwanbte, „fjäite id) bod) einem 2Bort, ba$ mir, nod)

turg cor Eröffnung be§ ©otteögeridvtg, ber $rior be3 fyiefigen

2luguftincr:&lofterö anuertraut, bei bem ber ©raf in frommer
SSorbereiiung 311 ber entfdjeibenben Stunbe, bie ifym beuorftanb,

jür ä3eid)te gemefen, ©lauften gefdjenft! $bm r)at er auf bie

fjeilige £oftie bie 3Saf)r!)aftigfeit ber 2Ingabe, bie er uor ©e=
rid)t in Sejug auf bie Glenbe niebergetegt, befdjmoren; bie

©artenpforte l)at er iljm bejeidjnet, an metdjer fie ir)n, ber

üBerabrebung gemäfj, beim (Sinbrud) ber -Jiadjt ermartet unb
empfangen, bao 3immer l§m f

em Seitengemad) beS unbe=

njoljnten Sd)lof5turms, befdjrieben, worin fie ifyn, oon ben

3Bäd)tem unbemerft , eingeführt , bag Sager , non s
J>olftern

bequem unb pradjtig unter einem Srjronijimmel aufgeftapett,

worauf fie fid; in fdjamlofer Sdjwelgerei (jeinüid) mit ifjm

gebettet! (Sin ßütbfdjwur, in einer foldjen ©tunbe getfjan,

enthält feine Süge ; unb fjätte id) äkrblenbete meinem Sotjn

aud) nur nod) in bem 2(ugenblid" beö auobredjenben Qmei-

fampfö eine 2(n§etge baoon gemacht: fo würbe id) il)m bie

Stuqen geöffnet Ijaben unb er uor bem Slbgrunb, an weldjcm

er ftanb, juriidgebebt fein. — 2lber !omm!" rief %xau Helena,

inbem fie axutu ^riebrid) fanft umfdjlofj unb iljm einen ^uft
auf bie Stirn brüd'tc : „G'ntrüftung, bie fie ber 2öorte würbigt,

ef)ft fie ; unfern Siüdcn mag fie erfdjaun unb, ueruidjtet burdj

bie ÜBorwürfe, womit wir fie oerfdjonen, verzweifeln!" — „®er
(S'lenbe!" »erfetjte Sittegarbe, inbem fie fid), gereijt burd) biefe

SÖorte, emporridjtete. Sie ftüt.Ue il)r §aupt fdunerjnoU auf ihn-

Knice, unb inbem fie Ijeifje X^vämn auf ifjr %ud) niebenneinte,

fprad) fie: ,,$cr) erinnere mid), baft meine trüber unb id)

brei £age vor jener Sftadji beö Ijeiligen StemigiuS auf feinem

Sd)(offe waren: er hatte, wie er oft 311 tljun pflegte, ein

fycft mir ju C'tjren veranftaltet unb mein SBater, ber ben

SRetg meiner aufblübjenben ^ugenb gern gefeiert fal), mid)

bewogen, bie ©iulabung in Begleitung meiner SSrüber anju

nehmen. Spät, muh SBeenbigung be§ SEan^eS, ba id) mein

Sd^lafjimmer befteige, finbe id) einen ;>ettel auf meinem
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lifdje Hegen, ber, non unbefannter £anb geschrieben unb oljne
v
3camenöunterfd)rift, eine förmliche Sicbeöerflarung enthielt,

(rs traf fid), baft meine beiben trüber grabe tuegen SBerafc

retumg unferer Stbreife, bie auf ben fommenben %a$ feftgeferjt

mar, in bem 3>mmcr gegenwärtig waren; unb ba id) feine

2tri beä ©efjeimniffeä uor ifjnen nt fjaben geroofynt roar, fo

«igte idi iljnett, uon fpradjlofem ©rftaunen ergriffen, ben

fonberbaren Junb, ben id) foeben gemacht (jatte. 2)iefe, roeldje

fogleid) be§ ©rafen £>anb erfannten, fd)äumten cor 2Sut,

unb ber ältere roar uüllenö, fid) augenblidö mit bem Rapier

in fein ©emad) 31t oerfügen; bod) ber jüngere fteöte il)in oor,

roie bebentlid) biefer 3d>vitt fei, ba ber ©raf bie Klugheit

gehabt, ben ßettel uidit 31t unterfdueiben; roorauf beibe in

Der tiefften (Sntroürbigung über eine fo beleibigenbe 2tufffi(jrung

fid) nod) in berfelben -Jcacht mit mir in ben SBagen fefeten

unb mit Dem Sntfdjlufj ,
feine Surg nie mieber mit ihrer

©egenroart ju beobren, auf bas Scrjlofj i()res> 33ater3 nuüd=
lehrten. — &ies iü bie einzige ©emeinfdjaft," feilte fie binju,

„bie id) jemals mit biefetn 3flia)tSroürbtgen unb jRieberträq«

tigeu gehabt!" - „2Bie?" Jagte ber Kämmerer, inbem er

ibr fein t^ränenootteS ©efid)t utfefjrte, „biefe 2öorte maren

SDhifif meinem Cbr! — 2öieberl)ole fie mir!" fprad) er 11 ad)

einer ^aufe, inbem er fid) auf $nieen nor ifjr nieberliefj

unb feine §änbe faltete: „.Vurft bu mid) um jeneö Glenben

nullen nicht verraten, unb bift bu rein uon ber Sdjulb, beren

er bid) nor öeridjt gejicben?" — „Sieber!" flüfterte Sitte;

garbe, inbem fie feine .ftanb an ihre Sippen brüdte. — „
s
-3ift

du'gc"' rief ber Kämmerer, „bift bu'S? — „2Bie bie Sruft
eines neugebornen ftinbe3, roie baS ©eroiffen eines aus ber

Beichte fommenben 9Jlenfd)en, roie bie Seidje einer in ber

Batriftei unter ber Gintleibung uerfdjiebenen 9?onne!" —
„D ©Ott ber 2lHmäd)tige!" rief §err ^riebrid), iljre Mniee

umfaffenb, „habe SDanf! £ciue Sorte geben mir baS Seben

roieber; ber £ob fdnedt mid) nidbt mcl)r, unb bie ßiiugt'eit,

foeben nod) roie ein s
JDieer unabfebbaren (Slenbs nor mir au§=

gebreitet, gel)t mieber roie ein "Meid) 00H taufenb gläubiger

Sonnen oor mir auf!" — „2)u Unglüdlid)er," faßte £itte=

garbe, inbem fie fid) utrficfjeg : „mie fannft bu bem, roa§ bir

mein SWunb fagt, ölaubeh fdjenfen?" — „2Barum nid)t?"

fragte \xur Jriebridj glübenb. — „2Boljnfinniger! Wafenber!"

rief ßittegarbe; „bat bod geheiligte Urteil ©otteS nid)t gegen
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midj entfd;ieben? £>aft bu bem ©rafen nidjt in jenem

uerbängniSoollen ,3nieifampf unterlegen unb er nid)t bie

Sföaljrljaftigfeit beffen, raaS er vor ©eridjt gegen mid) ange;

bracht, auSgef'ämpft?" — ,,D meine teuerfte Sittegarbe," rief

ber Kämmerer: „beuialjre beine Sinne uor ^erjroeiflung! Sürtnc

baS ©efül)l, baS in beiner Sruft lebt, roie einen Reifen empor;

f)a(te bid) baran unb tuanfe nicljt, unb wenn ßrb' unb £immel
unter bir unb über bir gu ©runbe gingen! 2af$ unS r>on

itöei ©ebanfen, bie bie Sinne nermirren, ben üerftänb*

lieberen unb begreiflicheren beuten, unb el)e bu bid) fdjulbig

glaubft, lieber glauben, baf$ id) in bem ^weir'ampf, ben id)

für bid) gefodjten, fiegte! — ©ott, £>err meines SebenS,"

fetjte er in biefem 21ugenblid Ijinju, inbem er feine §äube

uor fein 2lntlii3 legte, „bercafjre meine Seele felbft uor 9Ser=

tnirrung! $d) meine, fo irngr id) feiig werben roilt, uom
Sdjmert meines ©egnerS uid)t übernntuben morbett 51t fein,

bn id), fdjon unter ben Staub feines ^uf^tritts' b,ingemorfen,

«lieber iuS ©afein erftanben bin. W60 liegt bie üBerpfltd)tung

ber f)öd)ften göttlichen 2Öeicl)eit, bie 2Baf)rf)eit im 21ugenblict'

bcr glanbenooollen Anrufung felbft anzeigen unb auS;m=

fpred)en? D £ittegarbe," bejd)lof5 er, inbem er iljre £anb
jinifcbcn bie femigen brüd'te: „im Seben lafj uns auf ben -tob

unb im Stöbe auf bie (Sroigfeit l)inauSfef)en unb beS feften,

uner|'d)ütterlid)eu ©laubenS fein: beine Unfdjutb wirb, unb

wirb burd) ben „Suicifampf, ben id) für bid) gefod)ten, jum
Reitern, rjelleu Stdjt ber Sonne gebradjt werben!" — SBei

biefen Söorten trat ber Sdjloftoogt ein, unb ba er %xau

Helena, meiere wetneub au einem Xifdje fafj, erinnerte, bafj

fo üiele ©emütobeioegungen il)rem Sol)ne fd)äblid) werben

tonnten, fo feljrte §err g-riebriel) auf baS^urebcn bcr Seinigen,

nidjt o()ne baS "-öemufstfein, einigen Stroft gegeben unb eim

pfangen 511 fjaben, mieber in fein ©efängniS gurüd.

^njuüfdjen mar cor bem 51t SBafel von bem Maifer ein*

gefeilten Tribunal gegen Gerrit $riebrid) non %xota fonml)!

als feine ^-reunbiu, %xau SHttegarbe non Sluerftein, bie Klage

wegen fünbEjaft angerufenen göttlichen Sd)ieb§urteil3 ein-

geleitet unb beibe, bem beftebenben ©efefc gemäjj, oerurteitt

morben, auf bem Xiais beo ßroeifampfä felbft ben [djmäfyUd&en

£ob ber flammen 51t erlciben. SDtan febidte eine Deputation

non Waten ab, um es ben ©efangenen angufünbigen, unb

ba§ Urteil würbe and) gleid) nad) SOBieber^erfteffung beS

ßätnmererä an il)nen nollftredt worben fein, luenn eS be§

J! tci[t, SßJetfe. IV. lö
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.Hbfid)t uid)t geroefen märe, ben ©rafen $atob

ben Rotbart, gegen ben et eine 2lrt don ÜKifjtrauen nidit

unterbinden tonnte, bobet gegenwärtig ,^u feben. xHber biefer

lag nur eine in ber 2hat [onberbare unb merfrcürbige Sffieife

a:i ber Keinen, bem Slnfdjein nad) unbebeutenben äöunbc, bie

er ui älnfang beo omettamofG oon Herrn Jriebrid) erhalten

hotte, uod) immer fvant ; ein äufeerfl oerberbter oiiftaub fein«

Säfte rerbinberte oon Sage ju Sage unb von 2Bodje }U

2Bod)e bie Teilung berfelben, unb bie gonje Kunft ber 9ler$te,

bie man nad) unb nadi auo Schwaben unb ber cdimei; her;

beirief, uermodne nidit, fie ju fdilienen. ga, ein ä$enber,

ber gamen bamaligen Heiltuuft unbekannter (iiter traf, auf

eine freoäartige SBJetfe 6iä auf ben Rnodjen berab im ganzen

Softem feiner $anb uro fidi, bergeftalt, bafj mau junt (int

jeiu'n aller feiner AU'iinbe genötigt gewefen mar, ihm bie

gange jdiabbaite $anb unb fpäterhin, ba and) bierburd) bem

(inerfran fein ßiel gefegt roarb, ben 2lrm felbft abzunehmen.

aber aud) bieS al8 eine SRabifalfur gepriefene Heilmittel per

gröfeerte nur, wie man heut-,utaa.e leidu eimiefeben haben

mürbe, ftatt ihm abzuhelfen, Jag Uebel ; unb bie Sterjte, ba

fidi fein ganaer Körper nad) unb nad) in ßiterung unb Jäulniä

auflöfte, etllarten, bau feine Rettung Für ihn fei unb er uod)

uor iMbfdjluf; ber laufenbeu äBodje fterben muffe. üBergebenS

forberte ihn ber £ßrior beo 2lugufttnerflofter3, ber in biefer

unerwarteten 2Senbung ber Dinge bie furchtbare \\iub ©otieä

tu erblideu glaubte, auf, im öejug auf ben gwifdjen ihm unb

ber Her,oa.iu 9tegentin beftehenben Streit, bie Wahrheit ein*

junieftehen; ber ©raf nahm, burdi unb burdj erfduittert, nodj

einmal bao beiliae Saframent auf bie SBarjrrjaftigfett feiner

SuSfage unb gab unter allen Reichen ber entfetUidnten 2tngft,

falls er Aiau Sittegarben oerleumberifdier 3Beife angeflagt

hatte, feine Seele ber eroigen üßerbammniä preis. Oam hatte

mau tron ber Sittenlofigteit feines SebenSwanbelS boppelte

©rünbe, an bie innerliche §Reblid)feit biefer 58erfidf)erung zu

glauben: einmal, meil bor ftranfe in ber 2hat von einer

gewiffen Jrömmigfeit mar, bie einen falfdjen iribfdtmur, in

foldjem Stugenblia getban, nid)t ju geftatten fdjien; unb bann,

»eil fid) auo einem Verhör, bao über ben JEurmwädjter beo

<2d)loffeo berer oon ©reba angefteDt roorben mar, meldien er

behufo eineö hcimlidien (5'intritto in bie Surg beftod)cn gu

haben oorgegeben hatte, beftimmt ergab, bar, biefer Umftanb

gca,rüubet unb ber ©raf uürtlid) in ber ÜRaäjt bes ^eiligen
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fftetmgiuä im $nnem beo SSrebafdjen ©djloffej) geroefen mar.

Demnacl) blieb bem Sßrtor faft nidfjtS übrig, als an eine

Xäufd)ung be§ ©rafen felbft burd) eine brüte, itjm unbefannte
s$erfon j'u glauben; unb uod) fjatte ber Ungfüdlidje, ber bei

ber Üuidnidjt von ber numberbaren 2Biebert)erftettung be§

^ämmererö felbft auf btefen fdiretflidjen ©ebanfen geriet, ba3

@nbe feineä 2eben§ nidjt erreicht, als fiel) btefer ©laube fd)on

ju feiner üßerjroeiflung oottfommcn beseitigte. ÜDlan nutf;

nämlid) roiffen, bafj ber ©raf fdjon fange, efje feine 33egicrbe

fid) auf grau Sittegarben ftellte, mit ERofaltett, irjrer föammer--

jofe, auf einem ntdjtöuüirbigen %u% lebte; faft bei jebem

"öefud), ben itjre §errfd)aft auf feinem Sdjloffe abftattete,

pflegte er bieg 9Jiäbd)en, meldjeä ein leichtfertigem unb jttten*

lofei ©efcfjöpf mar, jur sJJad)tjeit auf fein gimmer ju äierjen.

SDa nun Sittegarbe bei bem legten 2lufentb,alt, ben fie mit

ifjreu SSrübern auf feiner SÖurg ual)m, jenen järtlidjen 33rief,

roorin er ifyr feine Seibenfdjaft erf(arte , von trjm empfing,

fo ermedte bie* bie Chupfinblidjteit unb Giferfudit biefec. feit

mehreren 9Jtonben fdjon oon il)m Dernadfjläffigten SRäbd)en§;

fie lieft bei ber balb barauf erfolgten 2lbreife Sitiegarben§,

meld)e fie begleiten mujjte, im -Kamen berfelben einen $ettel

an ben ©rafen jurüd, roorin fie il)in melbete, bafj tue @ftt=

rüftung tljrer trüber über ben Schritt, ben er getban, ihr

jroar feine unmittelbare ^ufammentunft geftattete, ilm aber

einlub, fie 31t biefem .ßroeci *n ^ er 9?acr)t be£ belügen

9temigiu§ in ben ©emädjern if)rer uüterlidjen 33urg §u De;

fueben. $ener, voll Areube über bac> ©lud feiner Unter:

nefjmung, fertigte fogleicl) einen jroeiten 33rief an Sittegarben

ah, marin er ifjr feine beftitnmte 2tntunft in ber befagten

%lad)t melbete unb fie nur bat, ibm gut Sßermeibung aller

$rrung einen treuen AÜbrer, ber i!)n nad) ibren Zimmern
geleiten tonne, entgegenjufcfiicfen ; unb ba bie 8ofe, in jeber

Strt ber Quinte geübt, auf eine foldje Stnjeige redmete, fo

glücfte e§ ihr, bieo Schreiben aufzufangen unb if)m in einer

jroeiten falfdjen xHntmort gu fagen, bafj fie Um felbft an

ber (Gartenpforte erroarten roürbe. darauf, am Sfbenb DOt

ber oerabrebeten 9Ract)t, bat fie fid) unter bem JBorroanb,

bafj ihre ©djroefter frauf fei unb bafj fie biefelbe befugen

molle, oon Sittegarben einen Urlaub aufo Sanb au§; fie

Derliefj aucl), ba fie benfelben erljielt, nürflidj fpät am dlady-

mittag mit einem üBünbel SKföfdje, ben fie unter bem 2trm

trug, ba§ <2d)foj} unb begab fid) oor aller 9lugen nad) ber
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©egenb, 100 jene auui mobnte, auf Den 2Beg. Statt aber biefe

Steife -,u oouenben, fanb fte fiel) bei ©inbrudj ber SJcadjt unter

nein Sorgeben, bafj ein ©eroitter herangehe, roieber auf bet

8urg ein unb mittelte fid), um ibre §errfcr)aft, roie fte tagte,

uidit ;u ftören, inbem eä ihre 2lo|tct)t fei, in ber Atühe bes

Eommenben tlKoraens ihre jßanberung anjutreten, ein ylaäft?

foger in einem bev leeritehenDen 3nnmcv bes oeröbeten unb

roenig bcfudjten Sdjlofuurms aus. SDer ©raf, Der fid) bei

bem itirmmadtter burdj ©eö) ben Eingang in bte 33urg ju

ucrfdmffeu rottete unb in ber StunDe Der Mitternacht , Der

SSerabrebung gemäfj , von einer oerfdjleierten Sßerfon an ber

©artenpforte empfangen roarb, afmbete, roie man leidü begreift,

nidjts oon bem ihm gefpielten betrug ; Das iWäDdieu brüdte

ihm flüd)tia, einen Stufj auf ben iKunb unb führte ihn über

mehrere treppen unb ©änge bes oeröbeten Seitenflügels in

eines ber prädfjtigften ©emäcfjer bes Sdiloffes felbit, beffen

Aenfter oortjer fova.fam oon ifjr oerfdiloffen roorben roaren.

Mier, nadibem fie, feine §anb halrcnb, auf geheimnisvolle

SBeife an ben i£tjüren umheradicrdit unb ihm mit flüftember

Stimme unter bem Sorgeben, bar, Das Sdjtafjhnmer bes

SBrubers ganj in ber jJtarje fei, Sdimeiaat geboten hatte, lief?

fie fiel) mit ihm auf bem jur Seite ftebeubeu Ruhebette nieber;

ber ©raf, bunt) ihre ©eftalt unb SBÜbung getäufdjt, fdimamm
int Taumel bes Söergnügenä, in [einem x'llter nodi eine foldje

(Eroberung gemacht ju haben ; unb als fte ihn beim einen

Tantmerlidit Des Borgens entlief; unb ihm nun l'fnDeuten

an Die neriloifene SRadjt einen 9ting, Den Sittegarbe von ihrem

©emafjl empfangen unb Den fie ihr am Slbenb juoor ju biefem

3roedE entmenbet hatte, an ben Ringer ftedte, oerfpradj er

ihr, fobalb er ,;u §aufe angelangt fein rotirbe, ;nm ©egen*

aefdieitt einen anberen, Der ihm am ©od^eitstage oon feiner

uerftorbenen Nemablin verehrt roorben mar. Xrei iEage Darauf

hielt er and) SBort unb idüdte biefen Sfting, ben :<(oialic roieber

gefdjidt genug mar aufzufangen, heimlich auf bte Surg; lief?

aber, mahrfdieinlid) aus Aiircht , Daf-, bies Abenteuer ih,n 31t

meit führen louue, meiter nichts oon fid) hören unb mid) unter

mancherlei SBorroänben einer jjroetten gufammenfunft aus.

Späteren mar Das äJläbdjen eines Jiebüabls toegen, roooon

Der SerbacBt mit jiemlidjer 6emif;heit auf it}r ruhte, oerafc

fdücDet unb in baS $auä iljrer Eltern, meld)e am 9tr)ein

mohnten, )urü<fgef(t)i(ft roorben, unb ba nact) Verlauf oon
neun äftonaten bie Aolgen ihres ausfdnneifenben Gebens [tcfjtbar
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mürben unb bie SUhitter fie mit großer (Strenge »erhörte, gab

fie ben ©rafen $afob beit Rotbart unter ßntbedung ber

gangen geheimen ©efdjidjte, bie fie mit üjm gefpielt fjatte, als

ben SSater tfjres ^inbes an. ©lüdlidjermeife Ijatte fie ben

"Hing, ber iljr non bem ©rafen überfenbet morben mar, au§

^urd)t, für eine -Diebin gehalten §u merben, nur fefir fdntdjtern

jum SSerfauf aufbieten tonnen, aud) in ber £l)at feines großen

2Öerts wegen niemanb gefunben, ber ifnt ju erftel)en Suft

gegeigt fjätte ; bergeftalt, bafj bie 2öat)rbaftigfeit ibrer 2tu§*

fage nidjt in .ßroeifel 9e5°3en merben tonnte unb bie Gltern,

auf bies augenjcbeinlidje Zeugnis geftü^t, flagbar megen Unter*

baltung bes tfinbes bei ben ©eridjten gegen ben ©rafen Qafob

einfamen. S)ie ©eridjte, roeldje non bem fonberbaren 9redjts=

ftreit, ber in 33afel anhängig gemadjt morben mar, fdjon ge;

tjört Ijatten, beeilten fid;, biefe ©ntbed'ung, bie für ben älttS-

gang besfelben oon ber größten 2Btd)tigf'eit mar, gut Kenntnis

bes Tribunals 51t bringen; unb ba ^n ein Natsljerr in

öffentlidjen ©efdjaften nad) biefer Stabt abging, fo gaben fie

if)tu gur 2tuflöfung bes fürd)terlid)cu 9'ttitfels, bas ganj Sdjmaben
unb bie (Sdjweij befd)äftigte, einen Srief mit ber geridjttidjen

2Iusfage bes 9J?äbd)ens, bem fie ben 9üng beifügten, für ben

(trafen Qaf'ob ben Notbart mit.

@s mar cbm an bem jur §inrid)tung §errn griebridjs

unb Sittegarbens beftimmten ^age, meldje ber $aifer, im*

befannt mit ben ßroeifem, bie fid) in ber Stuft bes ©rafen

felbft erhoben fjatten, nidjt mein* auffdjieben ju bürfen glaubte,

als ber "Hatsljerr ju bem ttranfen, ber fid) in jammerootter
s
JSerjmeiftung auf feinem Sager roäljte, mit biefem Sdjreibeu

ins gimmcr trat. ,,©s ift genug!" rief biefer, ba er ben

,33rtef übcrlefen unb ben Sfting empfangen batte: ,,id) bin bas

Sidjt ber Sonne ju fdjauen mübe! SSerfdbafft mir," roanbte

er fidj jutn Sßrior, „eine SBaljre unb führt midi Glenbcu, beffen

.Slvaft 51t Staub uerfinft, auf ben 9iid)tplat\ binaus: id) mill

nidjt, o()nc eine %i)at ber ©erednigteit oerübt 511 Ijaben,

ftevben!" SDer Sßrior, bnreb biefen Vorfall tief erfdjüttert,

liefe il)u fogleid), rote er begehrte, burdj uier ftued)te auf ein

5£raggeftefl beben; unb zugleich mit einer uuenneidieben

3Renfdjenmenge, roeldje baä ©locfengeläut um ben Sd-eiter;

Raufen, auf roefdjen .fterr ^riebrid) unb Sittegarbe bereits feft*

gebunben maren, oevjammelte, tarn er mit bem Unglüdlidien,

ber ein .Slrujifir in ber §anb tjielt, bafelbft an. „§alt!"

rief ber ^rior, inbem er bie 33atn*e bem 9Utan be§ Maifers
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^e^cnübcr uieberfet;>en Refc: „beoor ibr ba§ %mex an jenen

Scheiterhaufen legt, vernehmt ein 58ort, bas eud) bet ÜJltutb

biefeS ©ünbctS $u eröffnen bat!" WtV rief bet Äatjet,

inbem er fid) Ieidjenblafj non feinem 3il5 erhob, „bot ba§ o,e

^eiliate Urteil ©ottcä nidit für bie ©eredjtigfeit feiner Sooft

entfdrieben, nnb ift eo nad) bem, roaS oorgefaffen, and) nur

ju benfen erlaubt, bafj Sittegarbe an bem 'A-rcnel, befjen er fie

etlichen, unfdjulbig [ei?" Sei btefen SBorten flieg er be=

troffen oom 2Utan berab; unb mein-

benn taufenb bitter, benen

alle* Soll über Sänfe unb ©djranfen berab folgte, brannten

fid) um baä Saget bes ßranfen $ufammen. „Unicbultüa,,"

oerfefcte bicier, inbem er fid), geftüfct auf ben Sßtior, balb

Darauf emporrichtete: „roie eä Der Sprudj beä fjödjften ©ottei

au jenem oerljängntäoollen iCage oor ben Stugen aller ner-

fammelten SBtirget dou ©afel entfd&ieben hat '. 2)enn er, non

brei üBunben, jebe toMicb, getroffen, blüht, roie ihr febt, m
Straft unb i'cbcnofülle; inbefjen ein >>ieb von feiner §anb,

ber taum bie äujjerfte vuille meines SebenS ju Berühren fdiien,

in (angfam fürditerlidicr ^ortroirfung fcen Mein beäfeföen felbft

getroffen unb meine Straft, mie ber ©turmroinb eine (riebe,

gefaßt bat. 5lber fjicr, falls ein Ungläubiger uoer) 3inetfcf

|egen follte, ftnb bie Seroeife: Stofatie, i|re ßammerjofe,

mar eö , bie mid) in jener üRadjt beä fjeiligen SRemigiuä em*

pfino,, mabreub id) (rlenfcer in ber SBerMenbung meiner Sinne

fie ielbü , bie meine Anträge fteto mit SBeracfjtung jurüd*

gemiefen bat, in meinen Firmen }u balten meinte!" Der

Raifer ftanb erftarrt roie ju Stein bei biefen SSorten ba. (Tr

fdiidtc, inbem er fid) nadi Dem Scheiterhaufen umtebrte, einen

'Kitter ab mit bem Befehl, felbft bie Veiter ju befteigen unb
ben Stämmeret fomobl als bie iDame, melcbe letztere bereits

in ben ätrmen ihrer SKutter in Cbnmadn lag, toSmbinben

unb jir il)m heranzuführen. „"Juni, jebeS §aar auf (rarem

$aupt beroaegt ein Snget!" rief er, tut Sittegarbe mit b,alb

offner ©ruft unb entreiiclten .paaren a\\ ber $anb A>errn

Aiiebridi'.., iljrco Aicunoeo, befjen Muiee felbft unter bem (rk=

fübl bicier rounberbaren Rettung roanften, burd) ben ßreiä

DeS in (irjvfnvdit unb (rritauneu auoivcicbcnben 58offö 511 ifjm

berantrat. (rr lüf;te Beiben, bie oor ihm nieberfnieten , bie

Stirn; \u\o naäjbem er fid) ben .Hermelin, ben feine ©emaljHn
trug, erbeten unb ilju Sittegarben um bie ©djultern ,gef)ängt

hatte , nabm er oor ben Saugen aller oerfammelten bittet

i ren Wem, in t>er 2(bfidjt, fie felbft in bie ©emacljer feineä
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f'aiferlidjen «SdjloffeS 31t führen, @r roanbte ftd), roäljrenb ber

Kämmerer gteid;fatto ftatt be§ Süuberf'leib§, ba§ ifjn becfte,

mit §eberl)tit unb ritterlichem 3KanteI gefdjmücft marb, gegen

ben auf ber Skljre jammerooll fid) roälgenben ©rufen gurücü,

unb von einein ©efüfjl bc3 5Dlitleiben§ bewegt, ba berfelbe

fiel) bod) in ben ,3ir>eifampf, ber ilm ju ©runbe gerichtet,

nid)t eben auf freoelljafte unb gottelläfterltdje SBeife eingeladen

blatte, fragte er ben ifjm *ur Seite fiefjenben 2lrjt: ob feine

Rettung für ben Unglüdlidjen fei? — „Vergebens!" ant*

roortete Qafob ber ÜRötbart, inbem er fiel) unter fdrred'lidjen

ßudungen auf ben ©djofj feine§ Strgtesi ftütpte: „unb id) Ijabz

ben^ob, ben id) erteibe, uerbient. Senn miftt, raeil mid)

bod) ber 2(rm ber meltlidjen ©eredjtigfeit nidjt merjr ereilen

wirb: id) bin ber üDiörber meines 33vuber3, beö ebeln ^erjogä

3Bitrjetm r>on 33reifad) ; ber SBöfermdjt, ber ir)n mit bem $feil

au§ meiner Slüftfammer niebermarf, mar fedjs 2öod)en oorljer

ju biefer %fyat, bie mir bie ftrone oerfdjaffeu follte, oou mir

gebungen!" — 53ei biefer Grflärung fanf er auf bie SBaljre

jitrücf unb Ijaucfjte feine fdmjarje Seele aus. „§a, bie

2t()nbung meines ©emaf)l§, bcS ^erjogS felbft!" rief bie an

ber Seite bes $aiferö fteljenbe 9(egentin, bie fiel) gleichfalls

uom Stttan be§ Sdjloffes fyerab im ©efolge ber «aiferin auf

ben Sd)lof$pIai3 begeben Ijatte: „mir noctj im 2(ugenblid be§

%obe3 mit gebrodjenen SBorten, bie id) gleidjroo|I bamatä nur

unoottrommen nerftanb, fuubgetljan!" — 2)er Kaifer oerfelUc

in Gntrüftung: „So foll ber 2lrm ber ©eredjtigfeit nod) beme
Seidje ereilen! SReljmt üjn," rief er, inbem er fiel) umfe()rte,

ben ^äfdjern ju, „unb übergebt if)n gleid), gerid)tet mie er ift,

ben ^entern: er möge jur ^ranbmarfung feines Slnbenfenä

auf jenem Sd)eiter()aufen uerberben, auf melchcm mir eben

um feinetnüllen imSBegriff roaren jmei Unfclntlbige 51t opfern!"
— Ünb bamit, roäljrenb bie Seidje beS (Sienben, in rötlid)en

flammen aufpraffelnb, 00m £aud)e be§ -föorbnünbeei in alle

Stifte cerftreut unb nerwebt roarb, füljrte er §rau Sittegarben

im ©efolge aller feiner bitter auf bas Scf)lof,. (5t fe|te fie

burcl) einen faifevlicl)en Sdjlufj miebev in iljr oätevlichcs (i'vbc

ein, von melrijem bie SBrüber in ifyrer unebelmütigen £>abfud)t

fd)ou 33efi$ genommen Ratten; unb fc()on nach brei SBodjen

marb auf bem Schlöffe ju SBreifadj bie ^odjjeit ber beiben

trefflichen ^Brautleute gefeiert, bei roeldjerbie §er$ogin Siegenttn,

über bie ganje SBenbung, bie bie Sache genommen Ijatte, jebr

erfreut, sittegarben einen gvor.cn ü£eil ber §8eft§ungen bes
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©rafen, bie bem ©efe§ verfielen, jum örautgefdjenf machte.

Tor Staifer aber Ijing A>errn Aviebrid) nadj ber irauung eine

©nabenfette um ben -V>alo; unb [obalb er nad) Soffenbung

feiner ©efcfyifte mit ber Scfynieh roieber in 2ßorm§ angefommen
war, lief; er in bie Statuten beo geheiligten göttlichen %m&
EampfS, überall, n>0 novanoaoicijt roirb, bajj bie Sctjulb ba-~

burci) unmittelbar an§ 1aa,eolicl)t ionxme, bie SSorte einrüden:

„wenn cö ©otteS SGBitte i[t."
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öntirtfdje griffe.

1. ;23rief eines rfjetnlmnöifdicn ^ffijters att feinen ^rcr.ttb.

2(uf meine (Sljre, mein oortreffltdjer greunb, Sie irren

fidf;. $<$) miß ein Sdjelm fein, roenn bie Sdjfacbt von vscmt,

rote (Sie gtt glauben fdjetnen, meine politifdjen ©runbfä^e
seränbert bat. Saffen Sie un§ roieber einmal ttad) bem Set=

fpiel bes frönen Sommer§ t)on 1806 ein patriottfdjeä Gon^
Dictum oeranftatten (bei ©ata *) fdjlag' id) oor; er fjat frifcr)e

Lüftern befommen, unb fein Surgunbet ift oom beften), fo [offen

Sie fef)en, baß id) nod) ein ebenfo entljuftatfiicber 3trtr)ärrger

ber 25eutfd)en bin roie normalö. groar ber Sdjein, id) geftelje

e§, ift roiber mid). 2)er $önig fyat mid) uaef) bem ^rieben

bei Xilfit, auf bie SBerroenbung be3 Stetdjgmarfdjalfä £ergog§
oon 2tuerftäbt, bem id) einige ©teufte gu leiften (Gelegenheit

batte, gum Dbriften avanciert. 3J?an l)at mir ba§ Hveu; ber

©Ehrenlegion gugefdnd't, eine 2ui§jetdjnung , mit roeldjer id),

roie Sie felbft einfeben, öffentlich 31t erfdjetnen nicht unter-

laffen fann; id) mürbe ben .König, bem id) biene, auf eine

jroedlofe SBeife baburd) fompromtttteren.

2lber roag folgt barauc.? 3Jteinen Sie, bafe biefe 2lrm=

feligleiteu mid) beftimmen roerben, bie grojje Sacfje, für bie

bie ©eutfdien fechten, aus ben Singen 511 oerlieren? 9fimmer=

meljr! Saffen Sie nur ben G'rjljer^og Starl, ber jefct ino üftetdj

oorgcrüd't ift, fiegeu unb bie SDeutfdjeit, fo mie er eo oon

iljnen tierlangt l)at, en masse aufftchcit, fo fallen Sie iehen,

roie id) mid) alobann entfebeiben werbe.

9)luj} man benn ben 2t6fd^ieb nebmett unb 311 ben Habiten

ber Defterreidjer übergeben, um bem SSaterlanbe biefeti klugen*

hl'xd nütjlidj 31t fein? 9Jat nid)tcn! ©in Tcutichcv, ber eä

reblid) meint, fann feinen Sonbäleuten in bem Sager ber

'Jranjofcu felbft, ja in bem Hauptquartier beä Sföapofton bie

*) 9?crlincv 3Boin()(inMiinij.
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midniaücn iöienfte tliun. 2Bie mancher fann ber Tiequifition

an Alcifd) ober ^ourage oorbeugen; rote mandjes (i'lenb bcr

Einquartierung milbern ?

,uh bin mit mabrer Areunbfdjaft u.
f.

m.

31. 2.

hierbei erfolgt feucfjt, mie es oben ber Kurier über

Bringt, ba§ erfte Sülletin ber frair,öfifdieu 2lrmee. 2Ba«i fagen

Bio baju? 2)ie öfterreidjifdje UKadit total pulnerifiert, alle

Rorpä ber 2trmee oemidjtet, "Drei Sr^erjöge tot auf bem l; (at;.

'

— Sin oerroünfdjteg Hchicffat ! $d) rooüte fdjon jur xHrmec

abgelm. \Serr oon SRonteSquiou fjat, rote id) Ijöre, ba§ Suttetin

nunmehr anhero gebraut unb ift bafür oon Sr. l'iajeftat

mit einer Sabati&re, fdiledit geregnet 2000 iDufaten an ä&ert,

bcfdienft roorben.

2. £3ri«f eines jungen utärfiifdjen ^anöfräufetns an
iQren anlief.

Seuerfter £err Dnlel!

2)ie Regungen ber Einbüßen s

43flid)t, bie mein $erg gegen

Sie empfinbet, bewegen midj, $,bnen bie üDMbüng m tbun,

bafj id) midi am 8. b., uon äSerljältniffen
(

bie ich nidjt

nennen fann, gebrangt, mit bem jungen ^ra. Sefat, Kapitän
bei bem 9. franjöfifdieu SDragonerregiment , ber in unferm

>>aufe ,,u 5ß . . . einquartiert mar, verlobt habe.

§d) roeifj, gnäbigfter Dnfel, roie Sie über biejen Schritt

benfen. Sie haben fid) gegen bie Serbinbungen, bie bie

Töditer beö Sanbeä, folange ber Krieg fortroärjrt, mit ben

§nbimbuen be§ franaöftferjen $eer§ ooujieljen, oftmals mit

\X'ftiqteit unb SBittertett erflärt. ,ul) mill glmen bicrin nid)t

aair, unredtt geben. Wau braudit feine Sftömerin ober Spats

tanerin ;u fein, um baS S8erle$enbe, ba§, allgemeine betrachtet,

barin liegen mag, ju empfinben. SDiefe 3Känner finb unfere

Jeinbe ; baö Slut unferer ©rüber unb üBerroanbten Hebt, um
mid) fo auomorüden, an ihren SRöcfen, unb eö tjeifjt fid) ge-

nufiermafu'n, mie Bie fel)r riditig bemerfen, oon ben ©einigen
foäjagen, roenn mau fid) auf bie Üjkrtei berjenigen herüber-

[teilt, beren Semityen ift, fie gu gertreten unb auf alte er«

finnlidje SBeife ut Derberben unb ju oermdjten.

Stber finb biefe Männer, id; befct)roöre Sie, finb fie bie
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Urheber be§ unfeKgen Kriegs, ber in biefem 2tugenblicf §TOifd)en

$ranjofen unb Seutfdjen entbrannt ift? folgen fie nidjt, ber

SÖeftimmung eines Solbaten getreu, einem biinben ©efet3 ber

Sflofroenbigfeit, oljne felbft oft bie llrfad) bes Streits, für

ben fie bie SBaffen ergreifen, gu fennen? $a, gibt e§ mdjt

einzelne unter iljnen, bie ben rafenben .ftcereSjug, mit roeldjera

Napoleon von neuem baS beutfdje 'rTicicf) überfd)roemmt, uer=

ableiten unb bie baS arme 33olf, auf beffen 2luSptünberung

unb Unterjochung e§ angefeljen ift, aufS innigfte bebauern unb
bemitleiben?

Vergeben (Sie, mein teuerftcr unb befter Dljeim! $d)

fef)e bie SRöte beS UnmiflenS auf $f)re SSangen treten! Sie

glauben, tdt) rcetf; , Sie glauben an biefe ©efüfjte nidrt ; Sie

balten fie für bie Grfinb'ung einer fatanifdjeu Sift, um baS

2ßol)lmolfen ber armen Sd)lad)topfer, bie fie ptr 23ant führen,

gefangen 311 nehmen, $a, biefe Regung, felbft roenn fie oor=

Rauben märe, nerför)nt Sie nidjt; Sie balten ben ^Ijrer

Doppelten 9?ad)e für roürbig, ber baS G)efet3 beS göttlidien

SßillenS anerfennt unb gletcfjroof)! auf eine fo iäfterltdjc

Ijöljuifdje 2Seife 311 oertefcen roagt.

Mein, roenn bie 9lnftdjt, bie tdt) auffteflte, afferbingS

nidjt gemadjt ift, bie
sDianner, bie baS SSaterlanb eben uer

teibigen, 31t entwaffnen, inbem fie unmögttd), menn t% jum
.^anbgemenge fömmt, fid) auf bie $rage einladen tönneu,

roer tron beneu, bie auf fie anrüden, fdmlbig ift ober niebt,

fo nerljäft es fidj bodj, mein gnäbtgfter Dnfel, mit einem
9Jcäbdjen anbcrS; mit einem armen fdjroadien 9)iäbdjen, auf

beffen leidjt betljörte Sinne, in ber ffiufje eines monatlangen
Umgangs, alte SiebenSroürbigfciten ber ©eburt unb ber @r«

jieljung ein^umirfen 3eit finben unb baS, rote man teiber

roeift, auf bie Vernunft nidjt meljr bort, menn baS §erj fid)

bereits für einen ©egenftanb entfdfjteben bat.

£>ierfege idj $tjnen ein ,p>cugniS bei, baS §r. 0. £cfat

fid) auf bie Syorberung meiner 50cutter von feinem Regiments;
d)ef m r>crfd)affen gemußt Ijat. Sie roerben barauS erleben,

baft baS, maS uns ein -Aclbroebel non feinem Regiment von
iljm fagte, namlidj baft er fd)on oerbeiratet fei, eine fd)änbfidje

unb nieberträdittge 5?er(cumbung mar. $r. v. «erat ift felbft

vor einigen ¥a<\cn in 23. — gemefen, um baS 2ttteft, ba§ bie

iüeflaration oom ©egenteil enthält, formaliter oon feinem

Dbriftcn ausfertigen ju laffen. Ueberbaupt muf; idi '^Imen

fagen, baft bie niebvige 9Jleimtng, bie man liier in ber ganzen
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©cgenb von biefem jungen "Wanne Ijegt, mein tfjerj auf ba3

ctni-ttnPlicbüc Iranft. 2)er Setbenicbaft, 'Die er für mich fühlt

unb bie ich at3 roar)rr)aft \n erfennen bie entfcr)etbenbjteu

©rünbe (iahe, wagt man bie fdn'inblidiften
v

J(bfid;ten unterju=

(egen. $a < mi:ux ooreüiger ©ruber get)t fo mett, mid) ju oet«

fiebern, baf, bet Dbrift, fein ^icajmentocbef, gar nidjt mehr in

33. — fei, unb ich bitte Sie, ber Sie fich in
S

S. — aufhalten,

beut ernennt barüoer nach angefteHter Unterfucrjung bie otivccht-

roeifung ju geben, ^scfi leugne nidit, bafj ber SSorfaff, ber fieb

oor einiger ;',eit jroifdjen ihm unb ber Stammerjungfer meiner

3Rutter ttitrug, einige Unruhe über feine fittlidhe SDenfungSatt

ju erroeefen gef<r)i(ft mar. 2lbroefenb, uüe ieb an biefem Jaa,c

uon ^ß. — mar, bin ich aäirUich aufter ftanb, über bie Be-

richte biefeS albernen unb eingebilbeten ©efdjöpfS ju urteilen.

Sfber bie SBeroeife, bie er mir, alo ich jurüdffam unb iit

Xljränen auf mein 33ette fanf, von feiner ungeteilten Siebe

o
x
ab, maren fo einbringlidj , baf} idj bte ganje @rjär)Iung a(§

eine elenbe Sßtfton oerroarf ttnb , von ber innigften 9fteue be-

roegt, baä SBanb ber @r)e, von bem bio bahin nodj nicl)t bte

"liebe geroefen mar, je$t allercrft fnüpfen ju muffen glaubte.

2Bären fie el roeniger geroefen, unb $I)re Saura nodj frei

unb rufjtg roie juoor!

>Uin, mein teuerfter unb befter Dnfel, retten ©ie mid)!

,\n acht £agen fott, menn ee> nad; meinen 3Bünfct)en cjerjt,

bie 33ermär)tung fein.

,\n;mifchcn roünfdjt .<>r. v. Sefat, bafe bie 2(nftalten

baju, auf bie meine gute SJhitter bereite, in wirtlichen lHua,en-

blict'en beult, nicht eher auf entfeheibenbe 2Beife aemaebt merbeu,

alä bio Sie bie ©üte gehabt haben, ihm bao Segat ju über*

antworten, bao mir am ber Srbfdjaft meines ©rofjoaterS bei

bem Sobe beofelben jufiel unb Sie, alö mein SBormunb, big

bente gefälligft oerroalteten. SDa icl) grofjiärjrtg bin, fo mtrb

btefem SBunfdj nichto int 9Bege ftehu, unb inbem td) e§ mit

meiner ,;ärtlicbften Sitte unterftiit.'.e unb auf bie fdjlcunigc

(Erfüllung beSfelben antrage, inbem fonft bie unangenerjmfte

SBergögerung baoon bie AOlae fein mürbe, nenne id; mid; mit

ber innigften $ocr)ad)tung uno Siebe u.
f. m.
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3. Sdjreißcn eines gäurgemeifters ttt einer ^retfnna an
einen jUnterßeamten. *)

©r. ©Egeffeng ber £err ©eneralleutnant uon $., $oim
menbant ber I;tefigen ©amifon, Imben fief) auf bie sJtad)rid)t,

bafe ber geinb nur nod) bret 9Jieilen uon ber §eftung ftelje,

auf bas>
v
Jiatl)au'3 oerfügt unb bafelbft, in ^Begleitung eines

ftarfen ©etacfyementä uon Dragonern, 3000 ^>ed)f'ränje uer=

langt, um bie SBorftäbte, bie bas ©laci§ em&arraffieren,

banieberjubrennen.

©er 9lat ber ©tabt, ber unter foldjen Umftänben ba*

Siulnnuolfe biefeä C'ntfcblufjcö einfaf) , tjat, nad) 2lbfül)rung

einiger renitierenben DJtitglieber, bie <Bad)C in pleno erwogen

unb mit einer Majorität uon 3 gegen 2 Stimmen, roobei

meine mie geiuölmlid) für 2 galt unb ©r. G'^ellenj bie 3

fupplierten, bie uerlangten $ed)tränje o(mc Sebenfen bewilligt.

Qngroifdjen ift nun bie $rage, unb mir geben @ud£) auf, (5'ucl)

gutad)t(id) barüber auojulaffen,

1. mie uiel an s^ied> unb ©c^roefel, aU ben baju ge

bövigen Materialien, gut -Jabrit'ation uon 3000 ^en-
trängen erforberlid) finb; unb

2. ob bie genannten ilombuftibelu in ber berechneten

Menge gur gehörigen $c\t (jerbeigufd&affen ftnb?

UnfereS SEBiffenS liegt ein großer üBorrat uon Sßedj unb

Sdjwefel bei beut Kaufmann M. in ber Sft . . fdjen SBorftabt,
s|>. . fd;e &a)}e, Sftum, 139.

£$ngroifd)en ift bieg ein auf 23eftel(ung ber bänifc§en

Regierung aufgehäufter Vorrat, unb mir beftl.-cn bereits , in

Delation, uüe mir mit berfelben fteljen, ben 2tuftrag, bem
Saufmann 30?. ben Marktpreis bauon mit 3000 fl. gugu

fertigen. $nbem mir (i'nd) nun, biefem auftrage gemäjj, Die

bejagte Summe für ben Kaufmann M. in guten £anbe§=

papieren, bemfelbeu and; fedjg SBägen ober meljr unb ^äffe,

unb iuaö immer gur ungefäumten 2u>füfjrung ber $ngrebiengen

au ben .frafenplaU erforberlid) fein mag, bewilligen, befdiliejjjen

nur groar uon biefem Eigentum ber bänifcfyen 9iegierung bel)ufo

einer -Jiieberbremumg ber SSorftäbte feine 5ftottg gu nelunen;

inbeffen Ijabt ,^l)r ba§ gefamte $erfonate ber untern Ißoliget

Beamten gufammenguneljttten unb alle ©eroölbe unb Säbeu

") 23cjict)t (id) auf bie jdjmüdiviotlfn Stapitulatipimi pmif;ijdicr gfeflunQtli lsot;

unb 1807.
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ber Kaufs unb ©eroerfsteute, bie mit biefen Stombuftibeln

Ijanbeln ober jte neravboitcn, aufi ftrengfte unb eigenjtnnigfte

gu burclmuben , bamit, bem ©ntfdjlufj Sr. ©rjetteng qemäfo,

unoenüglid} bte ^eebtrame oerfertigt unb mit &)ebarrafjieTung

bei ©lacii oerfafjren roerben möge.

-3iid)to ift notroenbiger , alo in biefem StugenblidE ber

herannaheubeu ©efarjr alleo aufzubieten unb fein Dpfer tu

freuen, bai imftanbe ift, bau Staat biefen für ben ©rfolg

nco Striegä höcbft roidjtigen ißlafc ju behaupten. Sr. ©jrjettenj

fjaben ertlart, ba& wenn ihr auf bem 3Jtorfi befinblidjer ?)3alaft

oor bem ©laciss (äge, fte benfelben juerjt nieberbrennen unb
unter ben Choren ber Jeftung übetnadjten mürben. iDa nun

unfev, foroofjl bei SBurgemeifteri, alo aud) ©uer, bei Unter;

Beamten, $au§ in bem angegebenen Aall finb, inbem fie von

bet C ... leben Sßorftabt her mit ihren ©arten unb Oiebeu-

gebäuben bai ©lacii beträchtlich embartaffieren, fo roirb ei

btofj uou Suren :)(ecbercben unb oon bem Bericht abfangen,

ben Qftr barüber abjiatten roerbet, ob mir ben anbern ein

SBeifpiel ju neben unb ben ^cdjfrang guerft a\\\ bie (Diebel

berfelben \n roerfen fjabeu.

©inb in ©eroogenrjeit u. f. m.

4. 23rtcf eines poftfifdjen £*e(d)erü iißer einen ^TüntOeraer

9dftttt0sartiftef.

Srlaube mir, üBetter Sßefdjerü, bau idj bir in ber Der

mirrten Sprache, bie türglicb ein Teutjcber nücb gelehrt bat,

einen SCrtifel mitteile, ber in einer geitung biefei SanbeS,

menn icf> nicht irre, im Nürnberger Korrefponoenten geftanben

bat unb ben ein ©rönlänber, ber in $§lanb auf einem Kaffee«

baufe mar, bierber gebradjt bat. Der 3eitungiartifel iß

folgenben fonberbaren 3nr)alt§:

„O'o finb nicht fomobl Die Jranjofen, roetdje bie ^reifjeitS«

icf)lad)t, bie bei SRegenSburg gefönten marb, entjehieben haben,

als melmehr bie ©eutfdjen felbft. Ter tapfere Kronprinz von

Sägern bat juerfi an ber Spifce ber rfyeinbünbifdjen Gruppen

bie Stnien ber Defterreidjer burcbbrodien. 2)er Kaifer Napoleon

t)at ihn am 2tbenb ber ©dfoladjt auf bem SBalpIa^ umarmt
unb ifjn ben .gelben ber S)eutfd;cn genannt."
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$dj oerjtcrjere bid), SBetter Sßefdjeril, idj bin Ijinauogc;

gangen auf ben ©anbljüget, wo bie ©onne brennt, nnb Eja&e

meine s
J?afe angefefjen ftunbentang unb roieber ftunbenlang,

olme hnftanbe geroefen gu fein, ben Sinn biefes ^eitungS;

artifelg px erforfdjen. (Sr oerroifdjt alleg, mag id) über bie

SBergangenfjeit 31t miffen meine, bergeftalt, bafj mein (üetiäcbt=

nis roie ein roeifjeg 33tatt auäfierjt unb bie gange ©efdjidjte

berfelben oon neuem batin angefrifdjt werben mufs.

Sage mir alfo, id) bitte bid):

1. ^ft e§ ber ®aifer oon Defterreid), ber bag beutfdje

9?eid) im $al)re 1805 gertrümmert ^at?

2. $fi er eg, ber ben SSudjrjänbler ^ßatm erfdjiefsen lief?,

med er ein breifteg 2öort über biefe ©eroatttljat in Umlauf
bradjte ?

3. $ft er eg, ber burd; Sift unb SMufe bie beutfdjen

dürften entgrceite, um über bie ©utgmeiten nad) ber Siegel

beg (Eäfar 51t l)errfd)en?

4. $ft er eo, ber ben $urfürften oon Reffen ol)tte $riegg=

crflärung aug feinem Sanbe oertrieb unb einen §anblungg;
commig, — roie ^etf^t er fdjon? — ber ifjm oerroanbt mar,

auf ben ü£ljron besfelben fe^te?

5. $ft er eg, ber ben ^önig oon ^reuften, ben erften

©rünber feine§ Slitfjmg, in bem unbanfbarften unb ungered)=

teften Kriege 511 93oben gefdjlagen t)at unb aud) felbft nadj

bem ^rieben nod) mit feinem grimmigen $uf$ auf bem 'Jiad'en

beojelben oermeilte?

6. $ft eg bagegen ber $atfer Napoleon, ber, burd) im*

glüdlidje fyelbgüge erfdjöpft, bie beutfdje Slrone auf ba§ $Raä)U
roort fetne§ ©egnerg uiebergulegen genötigt mar?

7. Qft er eg, ber mit gerriffenem §ergen s
J>reuften, ben testen

Pfeiler SDeutfdjlaubg, finfen falj unb, fo gerftreut feine §eere
aud) maren, Ijerbcia,ecilt fein mürbe, ü)n gu retten, menn ber

triebe oon S£üfit uidjt abgefdjloffen roorben märe?
8. ffi er eg, ber bem betrogenen Kurfürfteu oon Reffen

auf ber fytndf)t aug feinen Staaten einen BufludjtSort in ben

feinigen oergönnt Ijat? ,

0. $ft er eg enblidj, ber fid) beg (Slenbg, unter roeldjetn

bie ©eutfdjen feufgen, erbarmt tjat unb ber nun, an ber Spitte

ber gangen $ugenb, roie 2lntäug, ber Sofjn ber (Srbe, oon
feinem ?yall erftanben ift, um bag 33ater(anb gu reiten?

Werter Sßefdjerti, oergib mir biefe fragen! (Sin ©uropäer
rcirb orme 3raeifel, 1™™ er ben 2lrttfel lieft, rciffen, mag er

flttift, SHJcrle. IV. 17
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bauon ju galten Fiat. (Sinem Sßefdjerü aber muffen , wie bn

ielbü eiufiebft, alle bie Zweifel fommen, t>io id) t»tr noreie-

tragen dabo.

"^otanntüd) brücfen wir mit bem SBort ^Pefäjerü affeä

auS, nu\$ wir empfinben ober beuten, brücten e§ mit einer

Xeutlidifeit aus, bie ben anbeten Sprachen ber SBBelt fremb

iü. 2öenn mit j. 8. fagen wollen: eo tft Sag, )o fagen wir:

ijtefdjerü: motten wir hingegen fagen: eo iü Oiadjt, io fagen

nur: Hefdierii. SBoffen wir auoDvüd'en : biefer 3Kann iü reb's

lieh, fo fagen wir: i'et'dievü ; motten mir hingegen nerüdiern:

er iü ein Bdielm, fo fagen wir: ^ejeherü. Mm;, ^efdierü

brücft ben Inbegriff aller (Stfdfjeinungen au§ unb eben Darum,

weil ei alleo auoDvücft, aud) jebeo einzelne.

Matte bodf) ber üftürnberger oeitunaoidneiber in bet Spraye
bet l; efd)evüo gefabrieben! 2)ennfefce einmal, ber 2trtifel lautete

alfo 5ßefdjetfi, fo würbe bein SBettet ntdjt einen, nidit einen

älugenblia bei feinem 3'ihalt angeflogen fein. (fr mürbe alo-

bann mit oöttiget 'üeüimmtbeit unb Klarheit alfo gelefen haben:

Cio jtnb nid)t fomofjl Die Araiiwfen, meldje Die 2dilad)t,

Die Das Deutfdie :)ieid) Dem Napoleon überliefern follte, ge=

wounen haben, alo nielmehr Die BemitfeibenSroürbigen 2)eutfd)en

felbü. ü)ei entartete fttonpting oon Sanetn hat juetft an Der

Spi|e Der rheiubüuDifdien Gruppen Die vinien Der brauen

DeftetteicBet, ihrer Befreier, Duvdibvodien. „2ieiinDDer >>elD

bet iDeutfdjen!" rief ihm Der oetfä^Iagenfte Der UnterDuitfer

ju; aber fein £etj fptad) heimlidi: „(5'iu üBettäter bin Du,

unb mnn id) bid) werDe gebtaudjt haben, roitft Du abtreten!"

fiic öfbtnaniifl iirs (Üättners.

Pinc Ja bei.

Sin (Partner fagte ui feinem $ettn: „deinem Söienft

habe id) midi nur innerhalb biefer yyden unb 3äune gemibmet.

äBenn Der SBadj fommt unb beine A-rudnbeete überfdjroemmt,

fo will idi mit §a<fen unb Spaten aufbrechen, um ihm Mi

weltreu; aber außerhalb btefeö Seutfeä ui geljen un^, ehe

Der Strom uoeh eiubridn, mit feineu JBogen ui rümpfen, baä

launft Du nid)t oon Deinem Xiener nerlangen."

2)et £err jdniueg.
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Unb brei ^rüljltttge tarnen unb uerljeerten mit iljren

©eroäffern bag Sanb. SDer ©ärtner triefte uon ©djroetjj, um
beut ©eriefet, baS r»on alten Seiten einbrang, gu fteuern;

utnfonft; ber «Segen be§ $afyr§, roenn i^m bie Arbeit aud)

gelang, mar uerberbt unb uernidjtet.

XUlö ber nierte fatn, natjm er Jadeit unb Spaten unb

ging aufo Aelt*.

„SBoIjtn?" fragte ifjn fein £>err.

„2luf bao gelb," autmortete er, „roo ba§ liebet ent-

fpringt. ^pier türm
1

id) 3Bäffe oon @rbe utnfonft, um bem
Strom, ber braufenb fjeretnbrtdjt, 311 meljren; an ber Quelle

fann id) tfjn mit einem ^uf^tritt uerftopfen."

Sanbiuelncn oon Defierretdj! SBaruttt moüt üjr blofj inner=

fjalb eures SanbeS fed;ten?*J

gcljrburij ber frrtn?ö|irdjett ftourttnltßik.

QHnletümg.

S- 1.

Sie $ournaftfttf überhaupt ift bie treuljergige unb uns

L>erfänglid)c \\unft, bao üBoß uon bem §u unterrichten, roa§

in ber äßelt üorfättt. Sie ift eine gän^lidje Sßrioatfadje, unb
alle ,)iuecle ber "Kegierung, fie mögen beiden, rote man rootte,

fiub il)r freinb. 2Benn mau bie franjöfifd^en Journale mit

atufmerffatnfett lieft, fo fteljt man, bau fie nad) gang eignen

Wrunbfäi.u'n abgefaßt werben, bereu Snftem man bie frans

jöfifdje v
\ournaliftif nennen fann. SSöir wollen uno b&

lnübcu, ben ©ntrourf biefeS ©oftetnS, fo rote es etroa im

geheimen ?(rd)ir> 311 Sßartä liegen mag, bier $u entfalten.

(Erklärung.

Tie franko fif die y,ournaliftt£ ift bie ßunft, ba3

SSotf glauben ju madjeu, uuic bie Regierung für gut finbet.

S- 8.

Sie ift 6lojj 2adie ber Regierung, unb alle (i'ininiicbung

') luvd) "-patent uoiu 9. öuui L808 würbe bie Grri^tung einer 3anbtoe$r „jur
SBertcibigung" bc« t>ater(änbif<$en SSobenS angeorbnet.



260 ^o!itnrf)c »uffäfce.

bet ißrbatleute, bis felbft auf bie Stellung oertraulidier

©riefe, bie bic ZT a ^ o o ^ c fd) i d; t c betreffen, oerboten.

§• 1.

$i)x 3me<f ift, bie Regierung über allen Sßedjfel bet

^Begebenheiten binaus fieber ;u ftelleu unb bie ©emütet, allen

Soaungen beS xHuaniblirfs jum "Jvoi;., in [djroeigenbet Unter

roürfigtett unter bas ,>d) berjelben niebei^urjalten.

Die \\vci abcrllen (Orunolatje.

v 5.

2ß a § b o ä SS o 1 1 n i d) t m e i )\ , m a d) t b a s SB o 1 1

u i d) t b e i {$.

S- 6-

SEBaä man bem SSolfe Dreimal fagt, Ijält oas
i^olt für roaljt.

Anmerkung.

§. 7.

Tiefe ©runbfä^e tonnte man and) ©tunbfäfte be§ fallen

raub nennen. Tenn ob fie aleid) niebt von ilnn erfunbeu

finb, fo roenig mie bie matbematifebeu von bem Suflib: fo

ift er ood) bei erfte, bet fie für ein beftimmtes unb fdilufi

gererfiteä ©nftem in Slnroenbung gebraut bat.

Aufgabe.

Sine SSerbinbung non Journalen \n tebigieten, roetdje

1. alles, mas in bet SBeli norfallt, entftellen unb gIeid)roo|l

2. ;iemlicbes Vertrauen Ijaben?

ffehrfatj jum öeljnf oer Äuflöfnng,

2Me ^i'alnbeit fagen betf,t, allererft bie SBatytljeit gonj
unb utdjts als bie ^nibrbeit [agen.

Änflö|ung.

9((fo tebigiete mau jroei Stattet, beten eines niemals

[ügt, baS anbete aber bie ^al)rl)eit [agt: fo mirb bie 3(uf

gäbe gelöft fein.
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•ßeroeiß.

2)enn rueiC baS eine niemals lügt, baS anbere aber bie

SBaljrljeit fagt, fo rotrb bte jroeite ^orberuug erfüllt fein.

Söeil aber jenes üerfdjmeigt, roaS roal»r ift, unb biefeS Ijinjus

fetjet, roaS erlogen ift, fo roirb eS aud;, wie jebermann 511=

gefteljen wirb, bie erfte fein. q. e. d.

(Erklärung.

S- 9 -

dasjenige Statt, roeldjeS niemals lügt, aber Ijin unb

nrieber oerfdjroetgt, maS roaljr ift, fyeifjt ber 9Jiouiteur unb

erfdjeinc in offizieller $orm; baS anbere, meldjeS bie Ü^aln

Ijeit fagt, aber gutoeilen l)injutt)ut, maS erftuufen unb erlogen

ift, Ijeifte Journal de l'Empire ober and) Journal de Paris,

unb erfdjeine in $orm einer blojjen ^riüateUnterneljmung.

(Einteilung ber 3ournali|itk.

S- 10.

Sie franjöfifdje Qjournaiiftif verfällt in bie Sefjre non

ber Verbreitung 1. wahrhaftiger, 2. falfdjer 9cad)=

ridjten. $ebe 2trt ber s
Jiad)rid)t erforbert einen eigenen

9)iobuS ber Verbreitung, uon metdjem l)ier geljanbelt

werben foll.

Cap. I.

üBon bcn nmljrfjafttflcit 9fadjrtrf)ten.

Art. I.

|Ion beit rtnten Itaitjnditru.

tfeljrfal?.

s. 11.

©as Sßerf lobt feinen Die ift er.

töerocts.

3)er SewetS für biefen ©a$ ift ilar an fiel). @r liegt

in ber Sonne, befonberS roenn fie aufgebt ; in ben ägnptijihm

^pramiben; in ber SßeterSftre^e ; in ber SÜiabonna beS Sftapfyael

unb in tüelen anbern Ijerrlidjen SJßerfen ber ©ötter unb

3Jtenfdjen.
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Anmerkung.

1-'.

äBirfltdj unb in ber Xtyat: man mochte meinen, bafj

biefex Safe jid) in bet franjöfifd^en Qfournaliftif nicht finbet.

2Öer bie geitungen aber mit älufmerlfamfeit gelejen bat, ber

roirb gefielen, er ftnbei jtd) bann; baffer nur iljn aud) bem
©nftem ,;u (Gefallen hier (jaben aufführen muffen.

iinroüarimn.

13.

,\n;nuichcn güi biefer 2at.\ bodj nur in DÖUtget Strenge

für ben Boniteur, unb andi für biefen nur bei guten

üftad)rid)ten oon aufeerorbentlidjem unb entfdjeibenbetn SBert.

SBei guten 92ad^ricr)ten oon untergeorbnetem SBert fann ber

SStoniteur iebon baä 2Öer! ein roenig loben, baä Journal de

l'Empire aber unb baä Journal de Paris mit oolleu SSadfen

in bie Sßofaune ftofjen.

Aufgabe.

§. 14.

2) cm SBolf eine gute ".Kadi rieht u oruitraa.cn?

Au flu fang.

3fl eo ;. 35. eine aauUidie Diieberlage beä Jeinbeä,

roobei berfelbe Kanonen, Sagage unb Sttunitton oerloren hat

unb in bie ÜHoräfie gefprengt roorben in, fo )aa,^ man bieä

mit» iene baä 5JJunftum batjmter. (§ 11.) 3fi eo ein blojjeä

©efedbt, roobei nidtf mel Ijerauägefommen ift, [o feUe man
im üDxoniteur eine, im Journal de l'Empire brei iKuUen an

jebe „Sabl unb fdjicfe bie üßlätter mit Kurieren in alle

ffielt. CS- 13

Anmerkung.

§. 15.

•hierbei bvaudit man nidit notroenbig ui lügen. 9Kan
bvaudit nur ). S. bie SBleffierten, bie mau auf bem 2dilad)i-

felbe gefunben , aud) unter ben ©efangenen aufzuführen.

iDaburd) betbmmt mau jroei :Kubriteu, uno baä ©ennfjen ift

gerettet.
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Art. II.

gern bcn fdjtcdjtcn |tadjrid)ten.

«etjrfaij.

S- 16.

3eit gewonnen, affeö geroonnen.

Anmerkung.

§. 17.

3)iefer ©at$ tft fo tlax, bajj er, mie bie ©runbfäije,

feineä 33eroeifes bebarf, bafJjer ü)n ber Äaifer ber ^rangofen

aud) unter bie ©runbfätse aufgenommen liat. @r fübrt in

natürlicher Drbnung auf bie Slunft, bem Sßoll eine Üiadjridjt

311 oerbergen, uon meldjer fogleidj geljanbelt werben fott.

fioroüartnm.

S- 18-

^njroifc^en gilt aud) biefet ©a£ nur in oöffiger Strenge

für bns Journal de l'Empire unb für bao Journal de

Paris, unb aud) für biefe nur bei jcbled)ten
s3cad)rid)ten uon

ber gefährlichen unb uerjmeifelten xHvt. Sdjledjte Oiad)vid)ten

uon erträglicher Sfrt lann ber Boniteur gleid) offenherzig

gefielen, bao -Journal de l'Empire aber unb bas Journal

de Paris tljun, al§ ob nidjt niel baran märe.

Aufgabe.

S- 19-

2)em 3?olf eine fd)Ied)te
v

Jc a d) vi cht gu Derbergen?

Äuflöfung.

SDic 2tuflöfung ift teidjt. (io gilt für bao innere bei

Sanbel in allen Journalen 3tiüfcl)uieigcu, einem A-ijd) gleid).

Unterfdjlagung ber Söriefe, bie baoon banoelu, 2utf fjaltung

ber Sfteifenben, Verbote in Stobagien unb ©aftfyäufern, baoou

31t rebeu , unb für bao "Jlnolanb Konfiskation ber Journale,

meldie gleidjwobj baooti 311 Ijanbeln roagen; 2lrrerierung,

3§eportierung unb ^üfelierung ber "Hebattoven; 2lnfe|ung

neuer ©ubjeite bei biefem ©efcfiäft: alleo entmebev mittelbar

burdj Stequifition ober unmittelbar burdj Tetadiemento.
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Anmerkung.

S- 20.

Tiefe 2tuflöfung tft, uüe man fiebt, nur eine beteiligte,

unb früh ober fruit tommt bie 2Bat)rt)eit on§ ßic^t. 3Btfl

man bic fölaubuüirbigteit bet ßeitungen nicht auoienen
, [o

nutü eo notmenbig eine Runfit geben, bem Soll idtledite

-)uid)iid)ten oorjutragen. 2Borauf roirb btefe ßunfl fid; ftütum?

Cehrlat].

§. 21.

Ter Teufel fäfjt leinen 2d)elmcn im Stid;.

Arrtrtertuuuj.

§. 22.

iHud) biefer ©a$ iü fo tlar, bafe er nur erü oerroorren

roerben mürbe, roenn man üin 6eroeifen rooUte, baljer roh;

uno nid)t meiter barauf einlaufen, fonberu fogleid; jur X'ln-

menbung fdjreiten wollen.

Aufgabe.

S- - ::

SDetn SSoIf eine fdiledite Oiadiridit vor ju tragen?

AufLöfrmg.

m fdmuige baoon (§. 5), 6i§ fid) bie Umftänbe ge

änbevt baben. ($. 15.) ^mnüidjen unterhalte man ba§ 33oH
mit guten üRadjricrjten , entroebet mit mabrbaftigen ano bet

ÜBergangenljeit ober and) mit gegenwärtigen, roenn fie ooti

banoen finb, als: 2d)ladu tum -marerKto, tum ber ©efanbfc

fdjaft beS ^erfenfdun-bo unb oon ber Stnfunft beä (eoantifetjen

Kaffees ober, in Ermangelung aller, mit foldjen, bie erfunden

unb erlogen jinb ; fobalo fid) bie Umftänbe geänbert baben,

roeldjeä niemals ausbleibt (§. 20), unb irgenb ein Vorteil,

er fei grofj ober Hein, errungen roorben iü, gebe man (§. I4j

eine pomphafte änfünbtgung baoon uud an iljren Sdjroang

Iiängc man bie fd;led;te lliad;rid;t an; q. e. d.

Anmerkung.

$. 24.

hierin ift eigentlid) nod; ber £el;rfat} enthalten: tvenn
man bem Mi übe ein Sid;t 3 ei g t, fo meint ec ntdjt;

beim barauf ftünt fid) gum Teil ba£ angegebene üBerfarjren.
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Wut ber $ürge megen, unb roeil er oou felbft tu bie 2lugen

fpringt, gefdjal) es, bafs wir benfelben in abstracto nidjt

|aben aufführen wollen.

ßorollarimn.

§. 25.

©ang- [tili gu fdjmeigen, wie bie 3luftöfung forbcrt,

iffc in Dielen Ratten uumöglid); benn fdwn ba§ 2>atum beö

Bulletins, wenn g. 23. eine ©djladjt verloren unb bas £>aupt=

quartier gurüdgegangen märe, oerrät bieg ^aftum. $n
biefem %ail antebatiere man entmeber bas 33uEetin, ober

aber fingiere einen 3)rutffer)lcr im SDatum, ober enblid)

laffe ba§ S)atum gang meg. Sie Sdjulb fommt auf ben

Seijer ober Älorreftor . .

.

£?ntrrijtsmus ber gmtfdTen , abgefaßt nnrij bem *rpmufdjrn,

jum ©ebrnnrlj für giinbrr unb jMte. *)

3n iecbjeljn .Kapitel.

(ÜxfUö ifrapilef.

8>oit Seutfcfylanb üucrfjnulit.

$rage. ©pridj, $inb, mer bifi bu?
SÜntmort. $d) bin ein S)eutfd}er.

%v. ©in SDeutfdjer? 3)u fdjergeft. SDu bifl in üfteifeen

geboren, unb bas Sanb, bem 9Jiei|en angehört, Reifet Sadjfen.

2lntn). ^d) bin in SDleiften geboren, unb ba§ 8anb,

bem Weiften angehört, Ijetfjt ©adjfen; aber mein SSatertanb,

bas Sanb, bem Sadjfen angehört, ift 3)eutfd)tanb , unb beiti

8ol)u, mein 3>atcr, ift ein 2>eutfd>er.

%v. S)u iträutneft! 3$ renne fein Sanb, bem 5acr)fen

angehört, e§ müfjtc beim bao rr)einifd)e 33unbe§lanb fein.

SGBo finb
1

id; e§, bieg 3)eutfd;lanb, tum bem bu ipricbft, unb
mo liegt e£?

•) Sgl. bie Einleitung ju Q3b. I, 6. 27 f. Tue- fünfte unb jedn'ie ftapitet, [o>

luie ber Srtilufi beS Hinten imb ber,9lnfaitg bes flebenten unb jefcnten RapitelS, bie

in ber urjpriinglid) »ou Stopfe mitgeteilten Raffung festen, jiub na* einet

be§ flteiajägeriäjtSpräfibenten Simfon befinblidjen , in ber §empel|cbeii ausgäbe ab=
gebtmften Jpanbfdjrift etgähjt. -- ,9ladj bem Ssanijcfcn" »erfaßte ßleijt ben ßatccbiS«

mul, »eil ihm bie fnnniirtie SBotfäerb>bung im äRai 1808 otl SBotbilb einer

bcutjdjen galt.
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2tntro. £iet, mein Sater. - - Sßetroirre midi md)t.

av. 2Bo?
2(ntra. 2Iuf bet Ratte.

av. ,ui. auf bet Statte! Diefe Sparte ift vom ^ahv

[805. — Reifet bu nidit, roa§ adcbebeu ift im ^H' lv " :>
'

Da bet Jriebe oon 5ßrefj6urg abgefdjfaffen raar?

2lntra. üßapoleon, bet tovfifcbe ßaifet, bat es nadj bem
jjrieben burdj eine (

v>eivalttbat zertrümmert.

av. üßun? llnt» ajeidmuibl roäte eo nodi oorljanben?

antra. ©eroifjJ 2Baä fragft bu midi t>ocb!

av. Seit mann?
2(ntra. Seit Avair, bet ;-; weite, bei alte Maifev bet

Teutfdjen, raiebet aufgeftanben ift, um eo bevmftellen, unb bet

tapfre /yelimew, ben et befteüte, baS Ü80H aufgerufen bat,

fiel) an bie \veve, bie et anfübvt, jur ^Befreiung bei ßanbei

anun'cblieiV'n.

Btwifw äaptteT.

Bon bet vicDc gnm Saterlanbe.

av. Xu liebft bein SBaterlanb, nid)t mabv, mein 2obnV
antra. >\a, mein SBater, ba§ tlur icb.

av. SBarum liebft bu e8?

2(ntra. Sßeil eo mein SBaterlanb ift.

av. Tu meiuft, roeil ©Ott es> gefegnet bat mit Dielen

Avucbten, roeil niele febone SEBerre bet .\\unft eo fdmuiden,

roeil gelben, Staatsmänner unb 9Beife, beten ".Kamen anju

iubven fein @nbe ift, eo nevbevvlicbt haben':'

2Intro. Stein, mein SBater; bu oorfit bvft midi.

av.
(
\d) nevfübvte bic§?

SXntro. Denn Dtom unb baä öggptifdje Delta finb, rate

bu mid) gelehrt Ijaft, mit Avucbten unb Kboneu üffierfen bet

Munü unb allem, nuvo grofj unb bevvlicb fein mag, meit mebv

gefegnei alo 2)eutfd£)lano. Mleidmmbl, roenn betneö 2obneo
Bcbulfal rooUte, bafc et barin leben feilte, roürbe er fiel)

traurig füllen unb eo nimmermehr fo lieb baben, roie jent

Deutfd)Umb.

av. SBarum alfo liebft bu SDeutfcfylanb ?

Glutin. ".Uieiu SBater, icb babe eo bir fd)on gefagt!

av. Tu batteft eo mit feliou gefagt?

SCntra. 2öeü eo mein ÜBatettanb ift.
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^xitUs ütapifcl.

SSon ber Bertrümmerung t>c§ !8<iterl<iitbe§.

$r. 2ßa§ ift beinern SSaterlatfte jüngjtf;tn toiberfaljren?

2(ntn>. Napoleon, ^aifer ber gfrangofen, Ijat e§ mitten

im ^rieben zertrümmert unb mehrere 23üu*er, bie e§ beioofjnen,

unterjocht.

%x. SBarum tjat er bieö getljan'?

2Xntro. üDaS mei^ id; mdjt.

'av. S)a§ roeifet bu nidjt?

2Xntro. 2Seit er ein böfer ©eift ift.

%x. $dt) null bir fagen, mein ©ofjn : Napoleon behauptet,

er fei oon ben 33eutfcr)en oeleibigt roorben.

2lntto. Stein, mein SSater, ba§ ift er ntdjt.

%x. äöarunt ntdjt?

Stntro. Sie ©cutfdjen (jaden ifyn niemals oeleibigt.

%x. Kennft bu bie gange Streitfrage, bic bem Kriege,

ber entbrannt ift, jutn ©runoe liegt?

2tntto. Slein, feineäroegS.

av. äöarutn uidjt?

Stntro. 2Beü fie gu toettläufitg unb umfaffenb ift.

Ar. Voraus alfo fd)iief$eft bu, bafj bie &ad)? , bie bie

!35eutfd)en führen, geredet fei?

2lntto. Söeil Saifer %van% oon Defterreid) cö uer=

fidjert hat.

av. 2Bo ()at er bieg oerftetjert?

3Xntio. 3n Dem l)on Tcinour §8ruber, bem ©rgljergog

Marl, an bie Nation ertaffenen 2lufruf.

Ar. 2Ufo, roenn jtoet Angaben norbanben finb, bie eine

oon üftapoleon, bem Korfentatfer, bie anbere oon jranj, Maijer

oon Cefterreid), roetefrer gtaubfi bu?
2lntro. 25er 3lngaoe Avancen*, .Svaifcro oon Defterreidj.

av. Sßarum?
21 ntm. SBetI er roafjrljaftiger ift.

Wuxtis 5tapilef.

SSom (fvjfeinb.

%x. SBer finb beute Aeinbe, mein ©ofjn?

SCntto. 2capoIeon unb, fo lange er ihr iRaifer ift, bie

^frangofen.
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%x. %]t fünft niemanb, ben bu rjaffeft
9

Stntro. -ftiemanb auf ber gangen 2£elt.

at. ©leidiivofyi, alö bu geftern au§ ber Sdmle lamft,

liaft bu lud) mit jenmnb, wenn id) ntdit ine, entjroeit?

Stntro. ^d), mein ©ater? 3Rit roem?

Ai\ 3Rit beinern ©ruber; tm fiaft eo mir felbft erzählt.

ätntro. oa, mit meinem ©ruber! @r batte meinen

©ogel nidvt, roie id) ihm aufgetragen tjatte, gefüttert.

av. 9llfo ift bein ©ruber, wenn er bteS aetban fjat,

bein A-einb, ntdjt üftapoleon, ber £orfe, nod) bie Jranjofen,

bie er betjerrfdit?

Stntro. -Kidjtbod), mein ©ater! 2ßa§ fpric^ft bu ba?

3Ba§ id) ba fpreetje?

91 u tm.
(
ul) mein nid)t, nuiö id) barauf antworten [off.

av. SBoju ()aben bie Xeutidjen, bie erroadjfen finb,

jet3t allein .-'»eitY

2lntm. Tao :Keid), baö zertrümmert roarb, roieber Ijers

aufteilen.

?vi. Hub bie Hinber?

2Intro. Xafür *u beten, bafj eo ifjnen gelingen möge.

%x. SBenn ba§ Sfteid) roieber (jergefteffi ift, roal magfit

bu bann mit beinein ©ruber, ber beinen SSogel nidjt fütterte,

tl)iin ?

älntro.
,

x
sd) roerbe i(;n fdieltcn , roenn id) eo ntdjt oer*

geffeu liabe.

av. -Jiod) befiev aber ift eo, roeil er bein ©ruber ift — ?

2lntm. !yr)m 511 verjeitjen.

fünfte, ÄapiW.

ä'oii ber 2i>ict>crlicrficlluii<i TcuttriilnnP-:-.

a v. ?(ber fage mir, roenn ein frember Eroberer ein

9tei<f) zertrümmert, mein Sorjn: hat irgenb jemanb, roer eo

aud) fei, ba§ Riecht, eo roieber ^er^ufteüen?

älntro. ,ui, mein ©ater, baS benf id).

av. 2Ber bat ein foldjeä :Ked)t? Sag1
an'.

SSntro. Jebroeber, bem (
s>ott jroei 3)tnge gegeben bat:

ben guten Sßiffen baju unb bie 3Jcad)t, eo ,m ooflbringen.

av. Wahrhaftig? — Mannft bu mir bao mofjl beroeifen?

Stntro. '.Kein, mein ©ater, baö erlafj mir! ^»
av. So null id) es bir beroeifen.
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Slntin. 2}as mitf xd) bir ertaffen, mein Sater.

gft. SBarom?
2tntro. 3Beil es ftd) non felbft uerftef;t.

%x. ©ut! — 2öer nun ift es in 2)eutfdjtanb, ber bie

-)}iad)t unb ben guten 25>i((en unb mithin axxd) ba§ 9ied)t r)at,

bttä Saterlanb roieber fjergufteffen ?

2Inttr>. Errang ber Zweite, ber alte Haifer ber SDeutfdjen.

i->ed)ße$ Äapitef.

2?on beut Krieg DeutfdjfanöS gegen Sranfreitfj.

%x. 2£er r)at biefen förteg angefangen, mein Sofjn?

2lntro. %xa\x% ber ^roette, ber alte Katfer ber IDeutfdjen.

%x. 3n ^ er 2J|ftt? — 2öarum glaubft bu bieg?

Stntro. Sßeit er feinen Sruber, ben Grgfjergog £arl, ins

9teid) gefdjid't rjat mit feinen beeren unb bie grangofen, ba

fie bei Sfegeneburg ftanben, angegriffen i)at.

%x. 2tCfo, roenn xd) mit ©eroeijr unb SCBaffen neben bir

fteije , ben 2(ugenbltd erlauernb , um bid) 51t ermorben , unb
bu, ef)c xd) es" üoftbrad)t Ijabe, ben ©to<f ergreifft, um mid)

51t Soben 511 fd)(agen, fo (jaft bu ben Streit angefangen?

2tntro. dixd)t bod), mein Sater, raas fprad) idj!

%x. Söer alfo fjat ben förieg angefangen?

SXntm. Napoleon, ftaifer ber ^ranjofen.

Siebentes ikpitef.

ü*on ber iöouiutbcntng sJJnvo(eon§.

Ar. 3Baä Jjältft bu uon Napoleon, bem Torfen, bem
berüljmtefteu Slaifer ber granjofen?

2tntro. 9Jtan Sater, t>ergib, bas tjaft bu mid) fdjon

gefragt.

av. Tas fjafcV xd) bid) fdjon gefragt? ^ac\c e§ nod)

einmal mit ben SBorten, bie xd) bid) geteert habe

!

2lntm. $ür einen oeraofcr)euunjg§n)ürbigen "A'ienfdien,

für Den 9lnfang affe§ SSöfen unö ba§ (snbe alles (Mitten; für

emen Sünber, ben aujuftageu bie Sprache ber -äföenfcrjen nicht

hinreidjt unb ben ßngelu einft am jüngften £age ber Dbem
uergeljeu roirb.
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ai\ 2: ahn bu ihn je?

ätntw. Oiicmalo, mein Sßater.

av. 2Bie iollü cm il)n bir oorfteffcn?

Stntm. 2113 einen ber volle entfttegenen Sßatermörbers

geift, ber herum jdileidjt in bem Tempel ber Statut unb an

allen Säulen rüttelt, auf welchen er gebaut iü.

av. 2ßann bau bu bieS im ftiHen für biet) roieber^olt

?

älntm. (Leitern abenb, als ich gu Seite ging, unb heute

morgen, als id) aufftanb.

av. Unb mann wirft bu e§ nüebevholen?

x'lutw. >>ente abenb, wenn id) ju Sette gelje, hnb morgen

frül), wenn id) aufüehc.

av. ©leidjwo&l, [agt man, foB er viel lEugenben be--

iir.cn. 3)a3 ©efdjäft ber untcvjocbuna. ber Srbe fofl er mit

Stft, ©ewanbttjeit unb ixüljnheit noll^iebn unb befonberö an

bem 5Cage ber 2d)lad)t ein avonev Aeloherr fein.

Stniro. 3a, mein Sater, [o fagt man.

av. 3Kan fagt es nicht bloü; er iit eo.

2tntw. 9ludj gut; er iü eo.

av. äWeinft bu nicht, bau er um biefer ©igenfdjaften

willen Sewunberung unb üBereljrung oerbiene?

2lntw. S)u icber^eü, mein 35ater.

av. üEßarum ntd)t?

2lntw. 3)aS wäre chemo feig, als oh id) bie ©efd)i(f

lidifeit, bie einem l'ieujdien im fingen beiwohnt, in rem

Slugenblid bewunbem wollte, ba er mid) in ben Mot wirft

unb mein 3tntli$ mit Annen tritt.

av. SBer alfo unter ben 3)eutfdjen mag ihn bewunbern?

"Jlntw. 3)ie cberücu AClbhevvn etwa unb bie Kenner

bev Runft.

av. Unb aud) biefe, manu mögen fie eo erft tlmnV

"Jlntw. SBenn er oernidjiet ift.

Hdiic* &apifrt

San bei Srjieljuitg scr Xcutfrfint.

av. 2Ba3 mag fie äSorfefyung mohl bamit, mein 2olm,

baf, fie bie Touticben [o grimmig burdj Napoleon, ben Torfen,

auä thvev :)iuhe auiticidircdt hat, 6egwecft haben:'

2tntw. Xao mein id) nicht.

3v. S)aS meint bu nia)t?
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2lntro. Sftetn, mein 9Soter.

$r. 3$ au$ nM>k 3$ fc^efee nur mit meinem Ur=

teil ins SMaue ()inein. treffe ict>
, fo ift es gut; rao nicbt,

fo ift an bem ©djujj nidjts üerloren. — Sabelft bu bies

Unternehmen?
Sttitro. <R;einesroegs, mein Ü8ater.

%v. 3Jielleid)t metnft bu, bie SDeutfdjeu befauben ftd)

fdum, raie bie <2ad)en ftefm, auf bem ©ipfel alter ;£ugenb,

alles .'oeitö unb alles Nulnns?
2lntm. ^einesmegs, mein Sater.

Ar. Dber maren menigftens auf guten Sßegen, i()n 311

errcidjen?

2lntro. sJtein, mein Sater, bas aud) mdjt.

%x. 93on roeldjer Unart l)abe icr) bir juroeilen gefprodjen?

2tntm. SSon einer Unart?

Ar. $a, bie bem lebenben ©efdjledjt auflebt.

Stutro. 2)er SBerftanb ber ©eutfdjen, fjaft bu mir ge=

fagt, habe burdj einige fdjarffinuige Seljrer einen Uebermifc

bet'onunen; fie reflektierten, roo fie empfinben ober banbeln

füllten, meinten, alles burd) ibren 2Bi| bcinerfftelligen ju tonnen,

unb gäben nid)ts meljr auf bie alte geljeimnisüolle ilraft ber

§erjeu.

Ar. ginbeft bu nidjt, baf, bie Unart, bie bu mir be*

fdjreibft, g*nn Seit aud) auf beinern SBater rutjt, iubem er bid;

tatediifiert?

2lntro. $a, mcm ^eocv 33<*tcr.

Ar. SJBoran bingen fie mit unmäßiger unb unebler Siebe?

3Xntm. 2ln Weib unb Wut, trieben Raubet unb 2Banbel

bamit, bafj ifjnen ber (Sdjmeift orbeutlid) bes 9Jtttletben§ nutrbig

non bcr Stirn triefte, unb meinten, ein ruf)iges, gcmädjlidics

unb forgenfreies Seben fei alles, mas fid; in ber SGBelt er

ringen fiefje.

%x. 2Barutn alfo mag bas ©tertb mobl, bas in ber

geit ift, über fie getommen , ihre Bütten jerftbrt unb if)re

Aelber ncrbccrct mürben fein?

21 ntm. Um iljnen biefe ©ttter völlig nerüd)t(id) 311 madien

unb fie anzuregen, nad) ben l)öl)ern unb bödiücn ,
bie ©ott

bcn 2)ienfd)en bejcbert bat, binan ju ftveben.

Ar. Unb mcldics finb bie bödiften (Filter ber 2.Kenfd)en?

2(ntio. ©Ott, üBatertanb, Maiicr, greiljeit, Siebe unb

breite, ©djönrjeit, SGBiffenfd^aft unb ^unft.
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^leuntfs i^apilff.

(Sine Sicbciifrnflc.

av. Sage mir, mein Hohn: wohin fommt ber, roefcficr

liebt? au ben ^immel ober in bie §ötte?

iHntio. oii Den .v>imme[.

av. Un? ber, meldiev c)a^t?

2tntro. aii Die Molle.

av. 2Ö>er berjenige, roetdjer roebet Hebt nod) (jafjt: roo*

(jin fommt ber?

9lntto. SBetdjer roeber liebt nod) haßt?

av. ,\a ' .{\iü bu bie fdtjöne Aabet nergeffen?

2tntro. SRetn, mein SJater.

av. üftun? 2Bot)in fommt ber?

2lntro. 2)er fommt in bie fiebente, tieffte unb unterfte

£oüe.

3e!intf5 &apitrf.

2Son ber Berfaffftng ber Xcutfrticii.

av. 3Ber ift bei $err ber Seutfäjen?

;Hntiv. 2)ie Teutfcfjen, f;aft bu mid) geteert , fjaben

feinen >>evvn.

av. Die iDeutfcrjen hätten feinen §errn? Ta r}aft bu

mief) faljd) nevftanDen. 3)ein eigener \xuv j. 93. ift ber König

von Sadjfen.
s

J(ntio. 2>er Mönia, pon Sadjfen?

av. Ja! ber Mönia, oon 2adifen!

•Jlutio. SDaS mar biefer eole >>evv, mein üßater, alo er

nod) bem Sßaterlanbe biente. Cfv ruirb eo and) roieber roerben,

fo gereift, als ev }U feiner Pflicht, Die ihm befiehlt, fieb Dem
SBaterlanbe ju meiben, ^uvüdtebvt. Tod) jer.t, Da er fid),

buvd) id)led)te unb beftodiene SRatgeber oevfübvt, Den geinben

Deo :Keidio oerbunben bat, jet.u ift ev eo für Die Sßadferen

unter ben 3ad)fen nidjt merjr, unb Dein 2obn, fo roetj eo

ihm tljut, ift ihm teineu ©etjorfam fdmlbig.

av. 2o finb bie 2ad)feii ein unaUidlidieo 25oK. —
Sinb fie bie einzigen, ober gibt eo nod) mebveve üßötfer in

Deutfdjlanb, bie feinen $errn haben ?

i'lntio. Üiod) uicle, mein ÜBater.

[2 liefe]
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[3tpöfl'tcs JSapilef]

rco fte fie immer treffen mögen, erfdjlagen.

^v. §at er bieo allen ober ben einzelnen befohlen?

2lntro. Stilen unb ben einzelnen.

%x. 2Iber ber einzelne, menn er in ben SBaffen griffe,

mürbe oftmals nur in fein SSerber&en laufen?

2lntro. Slllerbingg, mein SSater, bag rairb er.

#r. @r mufj alfo lieber märten, bis ein Raufen 311-'

fammengelaufen ift, um fid) an biefen anjufdjliefeen?

Stntro. Ütein, mein Sßater.

%x. Sßarum nid)t?

SÜntro. SD.ü fdjerjeft, roenn bu fo fragft.

%x. ©0 rebe!

SÜntro. SBeil, menn jebmeber fo bäd)te, gar fein .Raufen

jufammenlaufen mürbe, an ben mau fidj anfdjliefjen tonnte.

%x. sDlitl)iu -- roaö ift bie ^flidjt jebes einzelnen?

Stntra. Unmittelbar auf baö ©ebot bes ^aijers ju ben

Söaffen 31t greifen, ben anbeten, rote bie fjodjljerjigeu tiroler,

ein SSetfpiel 51t geben unb bie /yraumfen, um fie angetroffen

roerben mögen, 511 erfdjlagen.

Dm^nitö Kapitel.

2>ou ben freiwilligen Beiträgen.

%x. 2Ben ©Ott mit ©utero gefegnet bat, mac. mufj ber

nod) aufeerbem für ben Fortgang bes Kriegs, ber geführt

mirb, tt)un?

9tntm. @r nutfj, roas> er entbehren fann, jur SSeftreitimg

feiner Soften bergeben.

av. 2Ba§ fann ber 3Renfd6 entbehren?

2tntro. 2lße§ bis auf Gaffer unb s
-8rot, bds iljn

ernäbrt, unb ein ©eroanb, bas üjn bed't.

%x. 2ßie oiel ©rünbe t'annft bu anführen, um bie

9Kenfcr)en, freirottttge ^Beiträge einzuliefern, ju 6croegen?

2lutro. ^roct. ©inen, ber nid)t Diel einbringen roirb,

unb einen, ber bie Führer bes Kriegs reidj madjen raujj, falls

bie SDienfdjen nidjt mit Sftnbljett gefdilageu jinb'.

%x. 2Beld;er ift ber, ber nidjt oiel einbringen roirb?

ßleifi, aStvfc. IV.
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3tntro. ÜEBeü ©elb unb (
N>ut gegen bao, roaS bamtt

errungen roerben foll, nicfjtäroürbig finb.

av. Unb reeller ifi ber, bor bie Aubrer be§ .suieao

reich madicn mufj, fallo bie "A'ienfcben uictot mit
s

AUinbbeit

gefdjlagen [inb?

Alntm. SBeil e§ bie Jranjofen boch meiiueljmen.

TMiiv'linli'» Aapifrf.

8011 öcn ubcrftcn Staatsbeamten.

av. Tic Staatsbeamten, bie bem Äaifer oon Defterreidj

unb ben echten beutfehen dürften treu btenen, ftnbefl bu iüd)t,

mein 2obu, bar, fie einen ^cfahvliclicn Staub haben

Y

Stntro. StfferbingS, mein SBater.

av. SBarum?
Adttm. 2öeü, wenn ber tovfifche Kaiier in§ Sanb fäme,

er fie um biefer SEreue nullen bitter beitrafen mürbe.

av. 2tlfo ift eo für jeben, ber auf einer nuchtiaat i.'aubeo-

ftette f t cht, ber Mluajieit gemäfe, [ich ^uvüd'uibalten unb fiel)

nicht mit Eifer auf (jeftige AKafn'cadn , roenn fie ihm aud)

oon ber Regierung anbefohlen fein follten, einzulaufen?

Alntm. SPfut boch, mein ÜBater; roaS fpricbft bu ba!

Ar. 2Sa§? — deicht

?

Alntm. SDaS untre fcbaublid) unb ntebevträcbtia,.

av. SBarum?
AI ntm. A sAeil ein foldter nicht mehr Staatobiener feineo

Aurften, ionoevu ichou, alo ob er in feinem Solb ftünbe,

StaatSbiener be8 Movientaifevo ift unb für feine oiued'e

arbeitet.

J-mii'icbnic» ütnpHff.

Born .vuirfiucrratc.

ai. 2Ba§ begeht berjenige, mein 2ohn, ber beut 2lufs

gebot, bao ber ©r^erjog Marl an bie ".Kation erlaffeu hat,

nidit gehorcht, ober mohl aar bureb SQJort unb 3: bat ju miber*

ftrebeu roagt?

Alntm. (5'iucn Hochverrat, mein ÜBater.

av. äBarum?
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9lnt. 9Beit er bem 33oIf, ju bem er gehört, oerberbücl) i[t.

$r. 9BoJ l)at berjenige 311 tbun, ben baä llnglürf' unter

bie oerrätevifcben Jahnen geführt hat, bie, ben ^rangofen oer=

bunben, ber Unterjochung beo 23aterlanbeü> roeljen?

2lntro. (5'v muf, feine SSaffen fdiamrot roegroerfen unb

gu ben Aabmen ber Defterreicber übergeben.

$r. 3Benn er bieg utd)t trjut unb mit ben 3ßaffen in

bcv §anb ergriffen roirb, roa§ bat er üerbient?

Stntro. S)en ;£ob, mein SSater.

av. Unb mas fann tf)ti einzig bauor fdjüüen?

Stntro. 2)ie ©nabe Avancen*, Maifevs von Defierreidj,

beS §Bormunb§, "Retters unb 3öieber^erftefferä ber S)eutfd^en,

^milieljnfes Äapilef.

©rfiritf!.

av. 2Iber fage mir, mein 3ohu, roenn el bem (j'odjs

bergigen Kaifer von Defterreidj, ber für bie Aveibeit iDeutfd^

lanbö bie SBaffen ergriff, nicht gelänge, baö SBaterlanb ui

befreien: roürbe er nicht ben aIucI) ber SSelt auf fiel; taben,

ben Mampf überhaupt unternommen ju haben?

2lntro. -Kein, mein SBater.

av. SGBarum nicht?

Slntro. 3Beü ©Ott ber oberfte £err bei .öeevfchaven ift,

unb nidjt ber Maifev, unb e§ mebcv in feiner uod) in feinco

SBruberö, be§ ©n^ergog Marls, 1\liad;t fteht, bie Schlachten,

fo mie fie eö roogl roünfdjeri mögen, &u geroinnen.

av- ©tetdjrooljl ift, roenn ber ßroecE beo Mvicgo nicht

evveicht roirb, baö 33Iut oieler taufenb üÖlenfctjen nuffoä ge=

floffen, bie Stäbte oerroüftet unb baä ßcmb verheert roorben.

Stntro. Wenngleich, mein iBater!

av. 2öa§? SSenngteirf) ! 2ttfo auch, roenn alleo unter

ginge unb fein 9ftenfd(>, SBeiber unb ^inber mit eingeregnet,

am Seben bliebe, roürbeft bu ben Mampf noch billigen?

Stntro. Stfferbing§, mein SSater.

av. SBorum?
Stntro. SBeil co ©ott lieb ift, roenn 3)£enfdjen ihrer

Aveiheit megen ftevben.

at. 2Ba§ aber ift ihm ein ©reuet?
Stntro. Wenn Stlanen leben!
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CMitlrituitg ntr 3rit|'rl|rift „Cürrmnnin". *)

Tiefe ocitfdnirt foll ber erfte 2Item$ug bcr beutfdjen

Aieibeit fein. Sic foti alle* auoipredien, ioao roäljrenb fett

brei legten, unter bem Trud ber Jrangofen Derfeufjten ,Vihre

in Den ©ruften roaeferer Teuticbeu hat öerf<r)roiegen bleiben

muffen : alle SBeforgniS, alle Hoffnung, alleo li'lenb unb alleo

ölücf.

lio beburfte einer 3 eit mxe ^K \ e$W, lim einem SBlatt,

nue baö oorltegenbe ift, baS !Dafein $u geben. 2o lange

nodi feine >>anblung beS Staats geidiebeu nun-, mufjte es

jebeni Teutfdien, Der feine 2öorte ju SRate hielt, ebenfo oor-

eilig alo nutjloo fdjeiuen, ;u feinen üEftitbrübern ju reben.

Sine foldie Stimme mürbe entroeber oöttig in ber üSüfte dcts

hallt fein, ober - roeldjeö faft nodi fchlinuner geroefen märe

bie ©emüter nur auf Die v>ohen Der Söegeifterung erhoben

haben, um fte in Dem junädjfi Darauf folgenben 2lugenbfid

in eine befto tiefere Oüicht Der Wleidigültigteit unb .vmffnungo-

lofigteit oerftnt'en 311 (äffen.

v
ut>t aber hat ber Maifer von Cefterreich an ber 2pine

feineo taprern §eere§ ben Mampf für feiner Unterthaneu

2öorjl unb "oen nodj großmütigeren für bao §eil be§ unter;

brüd'ten unb btober nodi menig banfbaren Teutidilanbo unter

nommen. Ter taiferlidie Sruber, ben er jum N>errn beö

•V>eero beftellte, hat bie göttliAe Kraft, bao üffierl an fein $ie(

binauouifübren, auf eine erhabene unb rübrenbe 2trt bärge

than. Daö 2J«f}gefä)icf, bao ihn traf, trug er mit ber Ün
beugfamleit Der gelben unb marb in beut entfd)eibenben

Stugenblicf, ba eo ju {legen ober $u fterbeu galt, ber Sejminger

beo llnbeummgeuen, - marb eo mit einer
v

-lVicbeibenl)eit,

bie bem Zeitalter, in meldiem mir leben, fremb ift.

,\ei.u ober niemals ift eo geii, Den Teutfdieu »u fagen,

mao fte ihrerfeito x\i thun haben, um ber erhabenen ^ormunb
fdiar't, bie fiel) über fie eingefe$t hat, allererft tuürbig 311

merbeu; unb bieieo ©efdjäft ift eo bao mir, oon ber ßuft, am
©Uten mituimirleu, bewegt, in ben blättern ber ©ermania

haben übernehmen motten.

vmd) auf bem ©ipfel ber helfen foll fie fid) ftetfen unb

ben Zdtladitgefang herabbonnem iuo ^hal! Xid), ÜMiter-

lanb, mill fie fingen unb beute Meiligleit unb ^errlidjteit,

') SJjjl. Einleitung, 2. 'J7 j.
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unb meld) ein SSerberben feine 2Sogen auf bid) tjernnroäljt

!

Sie min rjerabfteigen, roenn bie Sdjladjt brauft, unb fid) mit

l)od)rot glü()cnben ÜBangen unter bie Streitenben mifdjen unb

iljren 9Jlut beleben unb il)uen Unerfd)rotfent)eit unb ^lu3bauer

unb be3 TobeS SSeracfytung in§ §er§ fliegen; — — unb bie

Jungfrauen be§ £anbee f)erbcirufen, menn ber Sieg erfochten

i(t, baft fie fid) nieberbeugen über bie, fo gefunten finb, unb

ibnen ba§ 33lut au§ ber 2ßunbe faugen. 9Jcöge jeber, bcr^

fid) beftimmt füf)tt, bem ^aterlaube auf biefe Seife ju*) . . .

Aufruf.

„3eitgenoffen! ©lüdlidje ober unglüd'ltd)e,3eitgenoffen—
mie foll id) eud) nennen? bafi il)r nidjt aufmerten mottet,

ober nid)t aufmerfen tonnet! üi>unberbare unb forgenlofe

JBlinbfyett, mit meldjer xljx ntd)tS oerueljmt ! D, menn in euren

'5'üf$en 2Beis>fagung märe, mie fdjnell mürben fie gut ^htd)t

fein! SDenn unter üjnen gärt bie flamme, bie balb in

Sultanen l)eraust>onnern unb unter tljrer 2lfdje unb il)ren

^aoaftrömen alles begraben mirb. 24>uubcrbare 33linbl)cit,

bie nid)t geroaf)rt, baft Ungeheures unb Unerljbrteö nalje ift,

baf? 'Singe reifen, von meieren nod) ber Urenf'el mit ©raufen

fpred)en mirb, mie oon atribifdjen Mifdjen unb ^arifcr unb

Kanter 3Bt'utr)od)geiten ! SBeldje 3Sen»anbIungen nafjen ! Ja,
in melden feib itjr mitten inne unb mertt fie uidjt unb meint,

e§ gefd)ät)e etroaä IHlltäglidjeö in beut alltäglid)en 9iid)to,

morin il)v befangen feib!" — G. v. J. ©. 13.

SDiefe
s^ropl)e^eiung - in ber T()at, mei)r at§ einmal

l)abe id) biefe Sßorte al§ übertrieben tabetn Ijöven. Sie flögen,

fagt man, ein gemiffeö falfdjeo (Sntfetjen ein, baä bie ©emüier,

ftatt fie ju erregen, melmctjr abfpanne unb erfddaffe. 3J?an

ficl)t um fid), ijetjji e§, ob mirflid) bie @rbe fid) fcbon unter

ben ^ufttritteu ber Weufdien eröffne; unb menn man bie

Türme unb bie (Giebel ber Käufer nod) fteljen fieljt, fo holt

man, als ob mau aus einem fdjmereu Traume ermadjte,

roieber Altern, £>as 9Bal)rf)aftige, roa§ barin liegt, oerroerfe

mau mit bem Unnia()rl)aftigeu unb fei geneigt, bie gan;e

Söeisfagung, bie bas 33ud) enthält, für eine SSifion ju batteu.

'
i Der Srfituf; frf)It in ^cv ©anbidjvift.
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C bu, ber bu fo fmidift, tm fommft mir r»or rote etroa

ein ©riedt)e aus bem
;
".citaltcr bes Sulla ober au§ jenem reo

^ituo ein Israelit.

„2Ba§? Diefer mädjtige Staat ber ^uben {ofl unter

geben r ,u'rufalem, biefe Stabt ©otteö, uon feinem leib

gaftigen (iberubime beidmtn, jie follte, oion, ut Slfdje oer

unten ? (rillen im? Kbler iollten in tum Krümmern bicfcS

jSatomonifd)en ""Tempelo rootmen? "Der "£ob follte oie gange

"Beoölferung Ejinroegtaffen , SBetber unb Kinber in Aeffeln

fjinroeggefüljrt roerben unb bie ^laditommenfdiaft, in alle

Sänbet ber "SBelt jerftreut, burdj ^olutaufenre unb roieber

Satjrtaufenbe oerroorfen, rote biefer 2lnanta«~> proprjejeit, bao

Seben ber Sflanen führen? 3ßa§?"

lUiui gilt rü in lüeinu Kriege?

©tlt e$, mao eo gegolten bat [onft in ben Kriegen, bie

aefubrt roorben ftnb auf bem ©ebiete ber unermejjlidjen SBelt?

(mit eo ben SRutjm eiueo jungen unb unternetjmenben dürften,

Der in bem 2)uft einet lieblidteu Sommernacht oon Sorbeem

geträumt bat? Ober bie ©enugtcjuung für bie (rmpfinblid)teit

einer Jauorite, beren Steige; oom "Berjerrfcfjer beo Weidio an

erfannt, an fremben §öfen in .--'loeifel gebogen roorben ftnb?

©üt eo einen Aelouia, , ber, jenem fpanifajen Srbfolgeftrett

aleidi , roie ein Säjacrjfpiel geführt roirb , bei roeldjem fein

\>er; roärmer fctjlägt, leine Seibenfdjaft baä ©efüljl "dimellt,

Hein SRuSfel, oom ©iftpfeü ber "Beleibigung getroffen, empor

meft? (mit eo, ino jelb gu rüden oon beiben Seiten, roenti

bet Seng lommt, fid) gu treuen mit flatterigen Aabnen unb

gu fdilagen, unb entroeber \\\ jtegen ober roieber in bie 2Bintet

quartiere eingurücfen? (Silt eo, eine "Järoomg abzutreten, einen

"jlnfprud) anoutfediten, ober eine Sdjulbforberung geltenb ui

machen? Dber gtlt eS ionft irgenb etmao, baö nadj bem

3Bert beo ©elbeä auSgumejfen ift, beut befeffen, morgen

aufgegeben unb übermorgen roieber erroorben roerben Eann?

Eine ©emeinfefjaft gilt eo , bereu äßurgeln taufenbäftig,

einer (5'idie aleid), in ben Soben ber ßett eingreifen; bereu

Sffiipfel, SCugenb unb Sittlictjfeit überidiatteuo, an ben filbenum

räum bet HBolfen riibrt, bereu S)afein burd) bao Dritteil

eineo Cvoaltao geheiligt roorben ift; eine ©ememfefiaft , bie.
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unbefannt mit bem ©eift bei
-

Jrjerrfdjfudjt unb bei* Eroberung,

bei Safeing unb ber Sufbung fo mürbig tft nüe irgenb eine;

bie ifjren 3tul)m nid)t einmal benfen fanu, fie müfjte beim

ben -)utl)m gugtetdj unb bas £>eil affer übrigen benfen, bie

ben (i'rbfreis beroofinen ; bereu auSgelaffenfter unb ungeljeuerfter

©ebanfe uod), oon 3)id)tern unb Söeifen auf ^lügetti ber

(iinbilbung erfdnrmngen, Unterwerfung unter eine SBeltregte-

rung i[t, bie in freier 2öaf)( von ber ©efamtljett affer £3rübcr=

nationen gefegt märe, ßine ©emeinjdjaft gilt es, bereit

üföarjrljaftigfett unb Dffeufjergigi'eit, gegen ^reunb unb geinb

gleid) unerfdjütterltdfj geübt, bei bem äßitj ber s)tadjbaru gum
Spridnoort geworben ift; bie, über jcben 3 llie ifel erhoben,

bem Sefi^er jenes ecfjten Ringes gleid;, biejeuige tft, bie bie

anberen am meiften lieben; bereu Unfdmlb, felbft in bem
xHugenblid nodj, ba ber g-rembling fie beladjeft ober wo 1)1

gar uerfpottet, fein ©efüljl geljehnnistooH erroecft; bergeftalt,

bafj berjenige, ber gu if)r geljört, nur feinen Diamen gu nennen

braudjt, um audj in ben entfernteften teilen ber SBelt uod)

(Glauben gu finben. ti'ine ©emetnfdjaft, bie, meit entfernt, in

ifjrem SBufen aud) nur eine Stcgung von Uebermut gu tragen,

melmcfjr, einem fdjönen ©emüt gleid), bis auf ben heutigen

%aa, an ifjre eigne fterrlidjfeit nid)t geglaubt bat; bie bevum
geflattert ift unermüblid) , einer SBiene gleid), alles, was fie

jBortrefflidjeä fanb, in fid) aufzunehmen ,
gleid) als ob nid;tö

oon Urfprung rjerein SdjöneS in il)r fetber wäre; in bereu

©djofj gleidjiuofjl (toenn es gu fageu ertaubt ift ! ) bie ©öfter

bas Urbilb ber -l'ienfd)f)eit reiner als in irgenb einer aubern

aufberoafjrt batten. (Sine ©emeiufdjaft , bie bem üDtenfdjen*

gefd)led)t nidjts in bem 9Bed)fel ber Sienftleiftungen fdjulbtg

geblieben ift, bie ben Golfern, ibreu ©rübern unb 9iad)barn,

für jebe Älunft bei Ariebens, roeldje fie von ibnen erhielt,

eine anbre gurütfgab; eine ©emetnfdjaft, bie an bem Cbelisfen

ber Reiten ftets unter ben maderften unb rüftigften tljättg

gemefen ift; ja, bie ben ©vunbftetn besfelben gelegt bat unb
oielleidjt ben 2cl)luf,blod barauf gu feUen beftimmt mar. Ci'ine

©emetnfdjaft gilt es, bie ben Seibnife unb ©uttenberg geboren

Ijat, in weldjer ein ©uertde ben Suf'tf'reis 100g, jEfdjtrn Ijaufen

ben ©lang ber Sonne teufte unb ^eppler ber ©eftirne Saljn

oergetdjnete; eine ÖJemeiufdiaft, bie grojje ".Kamen, wie bei

Seng Blumen, aufguroetfen bat; bie ben Matten unb Sicftngen,

8ut|er unb 9Mand)tfjon, $ofep!j unb Aiiebiid) aufergog; in

meldjer Dürer unb Sranad), bie üßerljerrlidjer ber Eempel,
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gelebt unb StlopftodE ben Iviumpl) bes @rlofer§ gcfungen

hat. (Sine Nemeinidiaft mitbin gilt es, t>te bem gangen

-l'u-nid)onacid)U'd)t angehört; bie bie Silben ber Sübfee nod),

roenn fte fte fennten
,

ju befdmtum Ijerbeiftrömen mürben;
eine ©emeinfdjaft, beven JDafein feine beutfdie SBrufi übers

leben unb bte nur mit SBlut, oor Dem Die Sonne Derbuntelt,

;u ©rabe gebracht roerben foll

!

(Bebet bes 3oroartcr.*)

2hi§ einer inbifäjen §anbfd)L'ift , Don einem Steifenben in ben
Ruinen oon ißalmgra aefunben.

©Ott, mein SSatet im >>immel I Du baft bem ll'ienfcbeu

ein fo freie§, hevrlidieo unb üpptgeä Seben beftimmt. Kräfte

imcnblid)ev 2lrt, göttliche unb tieriidie, fpielen in feiner Sruft

jufammen, um ihn jum König Der @rbe ju mariien. Nleidi

roohl, non unfidjtbaren ©elftem überwältigt, Regt er, auf

DerrounbernSroürbige unb unbegreifliche SBeife, in ketten unb
SBanben* baS .vuniifte , oon Irrtum geblenbet, läfjt er nur

©eite hegen unb roanbelt, roie mit Slinbljeit gefd)lagen,

unter ^ämmerlic^feiten lin^ SRidjtigfeiten umher. $a, er

gefällt fid) in feinem ointaub; unb roenn bie formell uid)t

märe unb bie göttlichen 8ieber, Die oon ihv föunbe geben, fo

mürben mir gar nidit mehr ahubeu, oon roeldjen ©tpfeln, o

v>err' ber EDfenfcr) um fidi fdjauen Eann.
v

)uin läffeft bu eä

oon ;,eit ju ;')Cit meberfallen roie ©dwppeu oon bem 2luge

eineS Deiner Knechte, Den Du Dir ermablt , t»a^ er bie Tor-
heiten unb Irrtümer feiner ©attung überfdjaue; iljn tüftelt

bu mit bem Kodier ber Siebe, bafj er, furchtlos unb liebreidj,

mitten unter fte trete unb jte mit Pfeilen, halb febarfev, halb

letfer, au* ber uumberlicben Sdjlaffudjt, in melcber fte be-

fanden liegen, roeefe. "Jludt midi, o fterr, baft bu in beutet

Weisheit, imcu roenig SBürbigen, ju biefem ©efdjäft erforen:

unb idi fchict'e mid) 311 meinem SBeruf an. 35urc$brtnge mid)

ganj, uom cdieitel jur 2oble, mit bem ©efüljl beä (S'lenbö,

in roeldjem bics Zeitalter barnieberliegt, unb mit ber ©tnfidjt

*) Pittlcitunfl 311 ben Berliner 9U>ciiöbliilterii , I. CftuUev 1810. ä>gt bie lim«
Icitniifl ju 93i. I, S 80.
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in alle @rbärmUd)feiten, £>albl)evten , Unmal)rl)aftigfeiten unb

id) jebem, rote es il}m juf'ommt, begegne: ben üBerberbßdjen

unb Unheilbaren bir jum JKubm nieberroerfe, ben Safterljaften

fdrcede, ben $rrcnben roarne, ben Stljoren, mit bem blofjen

©eraufd) ber ©pitje über fein .fwupt f)in, nede. Unb einen

Hranj aud) (efyre mtd) roinben, womit idj auf meine 9Beife

ben, ber bir rooljlgefättig ift, fröne! lieber alleö aber, o

£err, möge Siebe roadjen gu bir, of)ne roeldje nid)tö , aud)

baö ©eringfügigfte nidjt, gelingt: auf baft bein Neid) wer;

l)errlid)t unb erweitert merbe burdj alle 9täume unb alle

Reiten, 2tmen!

g^tradjtnngfn über bat JWeltlauf.

@3 gibt Seute, bie fid) bie (Spodjen, in roeldier bie 33ilbung

einer 'Oiation fortfd)reuet, in einer gar rounberlidjen Drbuung
uorftellen. Sie bilben fid) ein, baf$ ein 93olf guerft in tierifdjer

3iol)ett unb 9A>ilbb,eit bauieberläge ; bafc man, nad) $>er=

lauf einiger $e\t, baö 33ebürfnts> einer Sittennerbefferung

empfiuben unb fomit bie Üöiffenfdjaft von ber ^ugenb
aufftellen muffe; bafj man, um ben Seiten bcrfelben ©tnäcmg
gu uerfdjaffen, baran beuten mürbe, fie in fd)önen SBeifptelen

ju üerfinntid)en, unb bafs fomit bie 2leftjetif erfunben roer?

ben mürbe: baf? man nunmebr, nad) ben 2sorfd)riften bcrfelben,

fcljöne 33erfmnltdjungen verfertigen unb fomit bie .SUmft felbft

tlrren Urfprung nehmen mürbe: unb bafe uermittelft ber Munft

enblid) bao SSotl auf bie l)öd)fte ©iufe menfdjlidjer Mlultur

hinaufgeführt merben nüirbe. liefen Seilten bient jur 9ladj=

rid)t, bafj alleö, roenigfteus bei ben ©rtedjen unb Römern, in

gang iiutgefeljrter örbnnug erfolgt ift. ©iefe SSölfer machten

mit ber rjeroifcljeu (Epoche, roelcbco ol)ue ^roeifel bie l)öd)fte

ift, bie erfdmntngen merben faun, ben 2lufang; alo fie in

feiner menfeblicben unb bürgerlichen Xugenb mehr gelben
batten, bidjteteu fie roeld)e; alo fie leine mehr buhten tonnten,

erfanben fie bafür bie Regeln; alo fie fiel) tu ben Siegeln

rerroirrten, abftvabierten fie bie 2A>eltroeiobeit felbft; unb
alö fie bamit fertig maren, mürben fie fcblecht.
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ycn bcr llduulrijunö.

2Ran rühmt bcn SRufcen ber Ueberlegung in alle ^immel;
6efonber§ bcr kaltblütigen unb langwierigen nor bet 2l)at.

SJßenn id) ein Spanier, ein Italiener ober ein ^vanjofe märe:

[o möchte e§ bamit fein SBeroenben (jaben. £>a id) aber ein

Tcutfcber bin, fo beule ich, meinem 2obu einft, befonberö

menn er fich :,um Solbaten beftimmen folltc, folgenbe Siebe

jn halten.

„Tie Ueberlegung, roiffe, finbet ir)ren 3e^Puu^ roeü

feindlicher nacl), alo nor ber £r)at. SÜknn fie oorber, ober

m bem 2lugenblicf bcr (Sntfdjeibung fclbft, inö 2piel tritt:

fo fdieint fie nur "Die jum ,s>anbcln nötige Kraft , bie am
bem herrlichen ©efürjl quillt, 311 oermirren, )M hemmen nnb

ju unterbrächen; Dagegen fid) nadiher, roenn bie vninblung,

alnictban ift, ber (Gebrauch von ihr madien (äfjt, \u meldiem

fie bem SDcenfdjen eigentlich gegeben ift, nämlidj fid) beffen,

mao in bem Verfahren fehlerhaft unb gebrechlich mar, benuiftf

31t roerben unb ba§ ©efüljl für anbere fünftige Aalle m re

gulieren. Tao ßeben felbft ift ein Mampf mit bem Zcbictfal;

unb co nerhält fich and) mit bem vvmbclu mic mit bem
SRingen. Ter Athlet tann in bem 2lugenblicf, ba er feinen

©egner umfaßt halt, fcblccbtbiu nad) feiner anbern :>üiclficbt,

alo nad) bloßen augenblicklichen (Singebungen verfahren ; unb

berjenige, ber berechnen mollte, melche "A'iuot'cln er anftrengen

unb meKhe ©lieber er in SBeroegung feften foll, um JU über

minben, mürbe unfehlbar ben Mürbem ziehen unb unterliegen,

aber nachher, roenn er geftegt hat ober am SBoben liegt, mag
co jroecfmäfjig unb an feinem Ort fein, ju überlegen, burd)

melchen Trutf er feinen ©egner nieberroarf, ober meld) ein

Sein er ihm hätte [teilen feilen, um fich aufrecht ju erhalten.

SBer baä ßeben nicht, roie ein foleber Sftinger, untfafjt hält

unb taufenbaliebrig, nach allen 2Binbungen be§ Kampfes, nad)

allen SKHberftänben, Trücten, Sluäroeidutngen unb 'Keaftionen,

empfinbet unb fpürt: ber roirb, mao er nnll, in leinen: ©e
fpräcrj burdifeb.eu ; niel roeniger in einer 3cblacbt."
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Weber bte ftümnljlirljc flcrfertinnitg ber ©eönnken

beim Heben. *)

Ell SR. u. «.

•Kenn bn etroaä uuffen nüllft unb es burd) 2)iebitation

nicfjt finben fannft, fo rate id) bir, mein Heber, finnreid)er

^-reunb, mit bem nädjften Söefannten, ber bir aufftöfu, barüber

ju fpredjen. ©3 braudjt m'djt eben ein fcjjarfbenfenbet Moni

^u fein, aud) meine id) es nid)t fo, als ob bu il)n barum 6e

fragen follteft, nein ! üBietmeljr follft bn e§ Ujm felber aller

erft ergäben.

$d) febe bidj jmar gtofee klugen madjen unb mir arrts

motten, mau babe bix in früheren Qlaljren ben Sftat gegeben,

oon nid)ts ut fpredjen, als nur von iDingen, Die bu bereite

uerftebft. SDamalä aber fpradyft bu mabrfdieiulidi mit bem
SSomriij, anbete, -- id) null, baft bu am ber Derftänbigen

3(bfid)t fpredieft: bid) ju belehren, unb fo fönnten, für oer

[Aiebene ?vätte Derfdjieben, beibe fölugr)eit§regeln melleicbt gut

nebeneinanber befteljen. 25er Jrcmjofe [agt: l'app^tit vient

cn mangeant, unb biefer ©tfaljrurtgäfaijj bleibt roal)t, wenn
man ilm potobiert unb lagt: L'idee vient en parlant.

Oft fitje id) an meinem (
s >efd)äftstifd) über ben Elften

unb erforfdje in einer neruücteltcn 2treitiadie ben (
v>efid)ts^

punft, au§ meld)em fie mol)l %ü beurteilen fein möchte, ^d)

pflege bann gcmöbnlid) ins &id)t ju feljen, als in ben belliteu

1>unft, bei bem SBefireben, in melcbem mein inuerftes 30Befc«

begriffen ift, fid) aufjuflären. Ober id) fud)e, meuu mir eine

*) Tiefe Wbfyanbtuug, »on <!(. SBUbranbl im Januarljeft 1878 oon „9torb unb
£üb" ocröffentli$t, ftonunt aus ber Seil 1805 1806, tob Steift, nnri) bau gu«
fammciituiitt) aller [einet Hoffnungen uno (Entwürfe in ben StaatSbienfi ;iniicta.efehrt,

11$ Tiütar bei ber 2)omänenfammer in jtonigSberg arbeitete. SDie in ber (Einleitung,

93b. I. S. 18 auSgejprodjertc SBermutung, feine Sdjtoefter Ulrile, auj bereu naav
briirtlidie-:' betreiben er ber Sßoefie jiir immer entfagl hatte, habe ihn iv Königsberg
befurtit, erhalt burdj eine Stelle im elften Seil biefer 'flbljonbtung ihre Seftätigung.

©eridjtet ifi ber '.'luiiat; an :)(iihie oon Sittenftcrn, {ttciftS bamaligcn oertrauteften [Jreunb,
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algebraifdtje Aufgabe Dorfommt, bcn erften 2lnfa§, bic ©leidjung,

bic bic gegebenen SBerljältniffe auSbrücft unb auä meldet fiel)

bie 9luflöfung nadiber burdj SRedfjnung (eicht ergibt. Hub fiehe

ba, roenn ich mit meiner Sdrjroefter baoon rebe, meldte hinter

mir f 1 13 1 unb arbeitet, fo erfahre id), roaä id) burdj ein viel

leidit ftunbentangeä Srüten nicht herausgebracht hahen mürbe.
\Kidu, als ob fie eä mir im eigentlichen Sinne Jagte; beim

fie tennt roeber baä ©efetobudfj, noch hat fie ben @uler ober

Mciftner ftubiert. 2ludtj nicht, als oh fie mich burdj gefeierte

fragen auf ben 5J3unft hinführte, auf roeldjen eä anfommt,
roenn fdrjon bieä lei'-te häufig ber aoII fein mag. 2lber med
id) bodj irgenb eine bunfle SJorftettung habe, bie mit beut,

roaä ich fnche, öon fern her in einiget 58er6inbung fteht, fo

prägt, roenn ich nur breift bamit ben älnfang mache, baä ©es

miit, mahrenb bie :'(ebe fortichreitet, in ber Oiotioenbigi'eit,

bem 2lnfang mm and) - ein @nbe ju finben, jene uer-

morrene SBorftetlung jut nöltigen Ivutlichteit auö, bergeftatt,

Dan bie (irtenntnio, \u meinem ©rfiaunen, mit ber ^eriobe

fertig ift. ^ch mifche unartikulierte iöue ein, «elje bie üßet

binbungSroörter in bie Sänge, gebrauche audj roojjl eine 2tppo-

fition, roo fie nid)t nötig märe, unb heoiene mid) anberer, bie

SRebe auSbeljnenber Kunftgriffe, utr Aabrifation meiner $bec

auf ber SBJerfftätte ber Vernunft bie gehörige ßeit jU ge-

roinnen.

Xahei ift mir mehto heilfamer alä eine 93eroegung meiner

2cbmefter, alä oh fie mich unterbrechen mollte; beim mein

ohnehin fchon angeftrengteä ©emüt rotrb burdj biefen SSerfudj

oon aufjen, ihm bie :Kebe, in beren 8efi$ eä fiel) hefinbet, ju

entreißen, nur noch mehr erregt unb in feiner Aäljigfeit, rote

ein großer ©eneral, roenn bie Umftäube orangen, nodj um
einen ©rab hoher gefpannt

v

x

wi oiefem Sinne begreife ich, oon roeldjem -Jtu^en-iiJtoliöre

feine "A'iaab fein tonnte; benn roenn er berfclben, mie er DOP
gibt, ein Urteil zutraute, bao baä feinige berichtigen tonnte, fo

ift bieä eine SBefdjeiben^eit, an beren 2>afeut in feiner 33ruft

ich nicht glaube.

(i'o liegt ein fonberharer Quell ber SBegeifterung für ben

jenigen, ber fpricht, in einem mcnfcljlichcn 2lntli$, bao ihm

gegenüberfteljt, unb ein Slicf, ber unä einen halb auogebrücften

(Gebauten fchon alä begriffen antünbigt, fdjenfi unä oft ben

'Jhiobrud für bie ganae anbere Hälfte bcofelbeu. ,Vh glaube,

bafi mancher grofu' :Kebner, in Dem ^(ugcnblicf, ba er ben
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Dhmb aufmachte, nocl) nidjt roujjie, mao er fagen mürbe. 2(ber

bie Uebergeugung, bafe er bie i|m nötige ©ebanfeufülle fdjon

auä beu Umftänben unb ber barauö refultierenben (Erregung

feines ©emütS fdjöpfen mürbe, machte i(jtt breift genug, ben

Einfang, auf guteo ©lud l)in, 511 fetjen.

Wlix fällt jener „£>onuert'etl" beö SJltrabeau ein, mit

meldjem er ben 3eremoniemtteifter abfertigte, ber nad) 2luf=

bebung ber legten monardjifdjen Sitzung be§ Äönigö am
23. $uni, in meldjer biefer ben Stäuben auSeinanber 311 geljen

anbefol)len l)atte, in ben Sitmngöfaal, in meldjem bie Stäube
nod) uermeilteu, gurüdfeljrte unb fie befragte, ob fie ben

üBefetjl bes Königs! uernommen Ratten? „$a," antwortete

DNrabeau, „mir fjaben bes Königs SBefeljl uernommen," id) bin

gemif$, baf3 er bei biefem Rumänen Anfang nod) nid)t an bie

Bajonette bad)te, mit melden er fdjlofe: „ja, mein §err,"

mieberljolte er, „mir Ijabeu il)n uernommen." -Kern fieljt,

baf$ er nod) gar nidjt red;t meif}, mas er null. „®od) mag
bercd)tigt Sic" -- fitfjr er fort, unb nun plö^lidj gebt il)m

ein Oitclf ungeheurer SBorfteffurtgen auf — „uns ()ier 33efel)le

attgubeuten
1

? 3Bir finb bie "ttepräfentanten ber Station." —
2)aS mar e§, maS er brandete: „Sie Nation gibt SBefeljle unb
empfängt feine," — um fid) gleid) auf ben Wipfel ber $8er*

meffenbeit gu fdjmingen. „Unb bamit id) mid) ^l)nen gang

beutlid) erfläre" - - unb erft jeüo finbet er, maö ben gangen

SGSiberftanb
r

51t meiern feine Seele gerüftet bafreljt, ans-

brüdt: „fo fagen Sie Qbjrem Könige, baft mir uuferc $tä|e
anberS nidjt, als auf bie ©emalt ber Bajonette oerlafjen

merben," — morauf er fid), felbftgufrieben, auf einen Stul)l

uicberfelUe.

ÜBenn man an ben 3eremonienmeifter benft, fo tann

man fid) il;n bei biefem auftritt nid)t anberS, als in einem

uölligeu ©eifteobanleroit oorftellen; nad) einem äl)nlid)en @e=
fetj, nad) meldjem in einem Körper, ber non bem elet'trifdjen

Buftanb sJiuIl ift, menn er in eines eleftrifterten Körpers
i'ltmofp()äre t'ommt, plöülicb bie entgegengefeute Gsleftrigttät

ermcd't mirb. Unb mie in bem eleitrifierten baburd) , nad)

einer 2ßed)fefmirt'ung, ber il)iu inneuiol)iienbe @le!trijttät§=

grab nrieber oerftärft mirb, fo ging unfereo 9tebner§ SÖhit

bei ber SBernicfjtung [eines ©egnerä jur oerroegenften SBe?

geiftemng über.

üBieUeidjt, bafs es — auf biefe 2trt gulefct boä 3u^en
einer Oberlippe mar, ober ein groeibeutigeS Spiel an ber
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i'uuifdKtte, Ruio in Aianfrcid) "Den llmftur; ber Drbnung ber

2Mnge bemirlte.

"A'iau Lieft, bajj lüiirabeau, [obalb ber ,'-'>eremonieumeifter

fiel) entfernt l)atte, aufftanb unb oorfdjlug: li fiel) fogleid)

als SRationaloerfammtung unb 2 1 alä unoerlerdid) ju fon=

ftituieren. Tenn bacuireb, bajj er fiel), einer Mleiitifeben j^lafdje

gleidi, entloben hatte, roar er nun roieber neutral geroorben

unb gab, von ber SBerioegenrjeit ;urüda.etebvt, ylttfclidj ber

Aiirdit oor betn lihatelet unb ber Sorficgt r'iaum.

Dieä ift eine merfroürbige Uebereinftimmung jntticfjen

ben ©rfcrjeinungen ber prjnfifdjen unb rnoraiifd)en 5&$elt, meldie

fiel), roenn man fie oerfoleum wollte, aud) nod) in ben Ziehen

umftänben bewähren mürbe. Tod) id) oerlaffe mein ©leidmiä

unb lehre jur Zache jurüd. 2ludj Lafontaine gibt in feiner

Aabel: Les animaru malades de la peste, wo Der Audis

bem Söroen eine Apologie ju halten gejtoungen ift, ohne ju

wiffen, ioo er ben Stoff baxu hernehmen foll, ein merfroürbigeä

SBeifptel oon einer allmählichen Serfertigung beä ©ebemfenä
am einem in Der 9lot fjingefetoten 2tnfang.

SWan tennt biefe Aabel. sDie Sßeft herrfdit im Tierreid),

Der ßöroe oerfammelt bie ©rojjen Desfelbeu unb eröffnet ihnen,

Dar, Dem .öimmel, roenn er besänftigt roerben falle, ein Opfer
fallen müjjte. SSiele Sünber feien im Solle, Der XoD Des

gröfceften muffe Die übrigen oom Untergang retten. 2ie

mod)ten ihm Daher ihre S8erget)ungen aufrtdjtig betenneu. C*r

für fem Seil geftehe. bafj er im 3)range beä §ungerä
mandiem Zcbafe Den ©arauä aemaeht; aueh Dem .vniuDe, roenn

er il)tu ut nahe gefoinmen; ja, eo fei ihm in lederhaften

2lugenbliden uiaeftofun, bafj er Den Sdjäfer gefrejfen. iffienn

niemanb fieh größerer Zdjwadjbeiten fdjulbig gemadjt habe,

fo fei er bereit, ju fterben.

„Zire," iaat Der aucIis, Der Das Ungeroitter oon fid) ab =

leiten null, „Zie finD ju großmütig,
,

x
sbv ebler (i'ifer füf^vt

Sie ;u roeit. 2ttaä ift eo, ein Sdjaf erroürgen? ober einen

$unb, biefe uicbtsmürDic\e öeftie? UnD quant au berger,*

fahrt er fort, Denn Dies ift Der vuiuptpunft: „on peut dire"

;

obfehou er noeh nicht roeitj roaä? »qu'il meritoit tout mal"

;

ouf gut (
v )lüct

, unb fomii ift er uerwitfelt; .etant", eine

fdileelite $ßt)rafe, Die ihm aber geit uerfebafft ; .de ees gens
li." unb nun erft finDet er Den ©ebanfen, Der i!m aus ber

3iot reifet: ,qui sur les animaux se fout un chimerique
empire."
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Unb jetjt bemeifi er, bafj ber Crfet ber btutbürftigfie ! ( ber

alle Kräuter anfrißt), bas groecfrnäfjtgfte Dpfer fei, roorauf

alle über Um Verfallen unb ifjn gerreiften. — (Sin foldjeo

hieben ift ein mabrfyafteö fauteo -Deuten. £ie Steigen ber

SBörfteÜungen unb ihrer Segeidmungen geljen nebeneinanber

fort, unb bie ©entütSaften für eins unb ba3 anbere fom
gruieren. Sie Spradje ift alsbanu feine Aeffel, etwa nüe ein

egemmfdnif) an bem Stabe beä ©eifteä, fonbern mie ein groevteä

mit il)in parallel fortlaufenbes Stab au feiner 2(d)fe.

ßttMä gang anbereä ift es, raenn ber ©eift fd;on, uor

alter -Hebe, mit bem ©ebanf'eu fertig ift. j)enn bann muf;

er bei feiner bloßen 2(uöbrücfung ,mrüd'bletben, unb bieo ©es

fdjäft, roeit entfernt, üjn gu erregen, I)at tüelmefjr feine anbere

2Birfung, alä iljn von feiner Erregung abgufpannen.

3ßenu bafjer eine SSorftethtng nermorren auSgebrüdt mirb,

fo folgt ber Schluß nod) gar nidjt, baft fie and) nermorren

gebad)t morben fei; tnefmeljr tonnte es tetd)t fein, baf? bie uer=

roorrenft ausgebrüdten gerabe am beutlidjften gebadjt toerben.

2Ran fie()t oft in einer ©ejelljdiaft, mo burd; ein lebljafte3

©efpräd) eine fontinuierlidjc 33efrud)tung ber öemüter mit

Qbeen im Söerfe ift, Beute, bie fid), weil fie fid) ber Sprache
nid)t mäd)tig fühlen, fouft in ber "Kegel gurütfgegogen halten,

plötjtid) mit einer mdenben üBeipegung aufflammen, bie Spradje

an fid) reiben unb etmao Uiuieritanblidieö gur 3BeIt bringen.

3a, fie fd)einen, ruenn fie nun bie x'lufmertfamfeit aller auf

fid) gegogen haben, burd) ein uerlegeneo ©ebärbenfpiel angu=

beuteu, bafj fie felbft nid)t me()r red)t miffen, mao fie fagen

foUcn. (i"s ift mafjrfdjeinlid), bajj biefe Seute etmao red)t

Sftejfenbeä unb fel)r beutlid) gebaut haben. 216er ber plö£

ücfje ß)ejd)äftouied)iel, ber Uebergang it)vco ©eifteä vom Teufen
mtn 2luäbrütfen, fdüug bie gange Erregung beäfetben bie mr
Aeftl)altung beä ©ebanfenä notmenbig, nüe mm ijperüor&ringen

erft erforberlid) mar, mieber nieber.

$n fold)en Aallen ift eä um fo unerläfüidjer, bajj uno

bie ©praerje mit Veid)tigfeit gur §anb fei, um baäjenige, mao
mir gtetdjgeitig geoadü haben unb bod) nid)t gleichzeitig ium

uns" geben tönneu , meuigfteno fo idmell alo moglid) aufein

anber folgen m laffen. Unb überhaupt mirb jeber, ber bei

gteidjer £eutlid)feit gefdjtmnbet alo fein ©egner fpridü, einen

Vorteil über ihn (jaben, roeil er gleidifam mehr jruppen alo

er inä Aelo füt)rt.

2Bie notmenbig eine gemifje Erregung beä ©emütä ift,

ftltift, Slücxte IV. ig
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aud) felbfl nur um ÜBorftettungen, bie nur fchou gehabt haben,

roieber ju erzeugen, ficht mau oft, roenn offene unb unter

richtete Köpfe examiniert roerben unb mau ihnen ohne oorber-

gegangene Einleitung fragen oorlegt rote biefe: roaS tu bei

Staat? ober roaä ift baS Eigentum V ober bcntlcichcn. 2öenn

biefe jungen Seute fich in einer ©efellfdjaft befunben hätten,

100 man fidi Dom Staat ober oom (Eigentum friion eine ßeit

lang unterhalten hatte, [o roürben fie r-ielleicbt mit Veichtia,feit

tutrcl) Sßergletcrjung, iHbfonbcruna, unb oufammenfaffuna, ber

©egriffe bie Definition gefunben haben. §ier aber, roo biefe

SBorbereitung beS ©etnütS gein^tte^ fehlt, fiel)t man fie ftoct'en,

unb nur ein unoerftänbiger trraminator roirb barauS fddiefum,

bar, fie uiebt roiffen. Denn nidjt mir miffen, eS ift aller-

en t ein geroifjer ftuftanb unfrer, roeldjer roeifj. -Kur gang

itemeine ©eifter, ^eute, bie, roaä c<er Staat fei, geftem auS

roenbia, gelernt unb morgen ichon roieber oergeffen haben,

roerben liier mit ber 2tntroort bei ber \\tnb fein.

Vieltcidit gibt eS überhaupt feine Schlechtere ©elegenljeit,

fid) tum einer oorteilhaften Seite ju jeigen, als gerabe ein

öffentliche':. (Tramen.

SKbgeredwet, bafj eS fchou roiberroärtig unb ba§ Ratt*

gefügt oerlet;,enb ift unb bajj eS reigt, fidi ftetig ju jetgen,

loenn iold) ein gelehrter SRojjfautm unS nach ben Menntniffcu

ficht, um unS, je nachfeilt eS fünf ober iccb* finb, iti taufen

ober roieber abtreten $u (äffen; eS ift fo fdjroer, auf ein

uicnfcblicbo ©emüt JU ipiclcu unb ihm feinen eigentümlichen

ßaui abudoden, co oerftimmt fich fo leicht unter una,cfd)idten

ßänben, bafj felbfl ber geübtefte "JJicnfcbcntenncr, ber in ber

v>cbcanimentunft ber ©ebanien, roie Kant fie nennt, auf baS

meifterhaftefte beioanbert untre, hier nod), roegen ber Unbe*

tauntfehaft mit feinem SedjSroödmer, Sföifjgriffe thun tonnte.

2Ba8 übrigens foldjen jungen Seuten, auch felbfl ben

unroiffenbften nod), in ben meiften A-älleu ein gute§ oeuauio

oerfebafft, ift ber Umftanb, ban bie ©emfiter ber (iramiua-

toren, roenn bie Prüfung öffentlich gefdnerjt, felbfl ju fehr

befangen finb, um ein freies Urteil fallen \n tonnen. 3)enn

nidn mir fnhlcu fie bätifia, bie Unanftänblgfeit biefeS ganzen

Verfahrene', man mürbe fich fchou fchämen, oon jemanbem,

ba| er feine ©etbbö'rfe oor uno auofehütte, 311 forbern, tuet

roeniger feine Seele fonbem ihr eigener Sßerftanb mujj

hier eine gefährliche SKujterung paffieren, unb fie mögen oft

ihrem ©Ott banfen, roenn fie felbft auS Dem (Trauten gefeit
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formen, oljne fidj SSIö^en, fdjmadm oller metleidjt al§ ber eben

uon ber llniberfttät fommenbe Jüngling, gegeben 31t Ijaben,

ben fie examinierten.

4/nbdn.

1. Tic $-titn&e liuö ber 2?ogef.

3roei erjrlidje $üljtterr}unbe, bie, in ber <Scr)itle be§

Hungers ju 3d)(anföpfen gemacht, alle§ griffen, roa§ fidj

auf ber ßrbe blid'en lief?, fliegen auf einen SBogel. ©er
33ogel, uerlegen, roeil er fidj nidjt in feinem Clement befaub,

roidj tjüpfenb balb f)ier=
/
balb bort()in aus, unb feine ©egner

triumphierten fdjcm; bodj balb barauf, ju rjitjig gebrängt,

regte er bie fytüget unb fdjmang fidj in bie Suft. 2)a ftanben

fie, rote 2ütftern, bie öelben ber Triften, unb flemmten ben

Sdjroanj ein unb gafften üjm nad).

2Bit5, roenn bu bidj in bie Suft erfjebft: wie fteljen bie

SÖetfen unb blid'en bir nad)!

2. Tic ftabcl oI)nc Worot.

2£enu idj bid) nur Ijätte, fagte ber -Dienfd) 31t einem

5J3ferbe, ba§ mit Sattel unb ©cbife nor ilnn ftanb unb i|n

nidjt auffitzen [äffen mollte; roenn idj bidj nur hatte, mic

bu auerfi, ba3 unerzogene Ätnb ber Statur, am ben äöälbew
f'amft! ^dj mollte bidj fdjon führen, leidjt roie ein SSogel,

bafjin über SBerg unb %i)ai, roie eo midj gut bünt'tc, unb
bir unb mir foilte baoei rooljl fein. Sfljer ba haben fie bir

fünfte gelehrt, .fünfte, oon meld)en idj, nad't, mic idj nor

bir ftebc, nid)to roeifc; unb idj müjjte 31t bir in bie Wehbalju

hinein (uumor midj bod) ©ott bemaljre), roenn mir unö Der*

ftänbtgen roofften.

5er mulcgmc pagtßrat. *')

O'iiic 91 nef fr ol 1'.

©in ft . . . r Stabtfolbat hatte oor nicht gar langer ,°,eit,

otjne Erlaubnis feines Cffijierö, bie 6tabtmad>e nerlaffen.

*) Tiefe unb bie folaenben €tü(fe (tnb ben Berliner ,9tbenbbtattern* entnommen
unb linrt] ber 3*H '''reo CrfaVinrnS, ben eingaben 9t. RBpttS jufolgc, georbnet.
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)iad) einem uralten ©efe$ ftefjt auf ein 93er6redjen biefer

Art, baS fonfi, ber Streifereien bei 2tbelä roegen, von grofjet

lötdjttgfeit mar, eigentlich ber £ob. OHeidnoobl, ohne bao

©efe$ mit bestimmten ÜBorten aufzubeben, ift bauon feit vielen

lungert fahren fein ©ebrauefj mehr gemalt roorben: b«s

geftalt, baß, ftatt auf bie £obe§ftrafe w erlernten, berjennie,

ber fiel) beffen fdmlbia, madjt, nacb einem feftfteljenben (
v
*>e

brand), zu einer bloßen ©elbftrafe, bie er an bie Stabtfaffe

ui erlegen bat, verurteilt rotrb. Ter befagte Kerl aber, ber

teine ßuft baben modne, baä ©elb zu entrichten, ertlarte, tut

großen Seftürjung be§ 9J?agiftrat§ : baß er, roeil e>> ibm
einmal jufomme, bem ©efe|) gemäß fterben motte. Ter

3Jiagiftrat, ber ein SäKtßoerfiänbniä vermutete, fdudte einen

deputierten au ben fterl ab unb Keß ibm bebeuten, um
mieoiet vorteilhafter e§ für ifjn märe, einige ©ulben ©elb

iü erlegen, als art'ebufiert ;u roerben. Todi ber Med blieb

Dabei , baß er feines 2ebcn3 mübe fei unb baß er fterben

motte: bergeftalt, baß bem 3Jiagiftrat, ber fein SBIut vergießen

moltte, nid)to übrig blieb, alä oem 2dielm bie ©elbftrafe ju

erlaffen, unb nod) frol) mar, alo er ertlarte, baß er bei fo

beroanbten llmftänben am geben bleiben motte.

(^Iienter. Ilm 2. (Oktober: Kon ocs Cnflc-j, £ultfuid mm 11 (iß.

Rani faat irgenbroo in feiner Mritit ber Urteilotraft,

baß ber meufdUidie SBerftanb unb bie §anb be§ "JJi'enfdjen

jroei auf notroenbige 2Beife zu einanber gehörige unb auf

einanber berechnete 2)inge ftnb. Ter SBerftanb, meint er,

bebürfe, fattä er in SBSinfamfeit treten fotte, ein SGBerfjeug

von fo mannigfaltiger unb oielfeitiger SSottfommenljeit als

bie §anb; unb Ejinroieberum jeige bie 2 truftur ber .\Saub au,

baß bie anteiligen}, bie biefelbe regiere, ber menfcblidje SSer«

ftanb fein miiffe. Tie ii>alnbeit biefeo, bem i.Un|"d;ein naefj

parabojen 2at;.eo leuebtet uno nie mebr ein, alo roenn mir

$errn Qffflanb auf ber SBüljne febeu. (ir brüdt in ber %l)at

auf bie erftaunenäroürbtgfte 2trt faft alle guftänbe unb inner;

(idie Seroegungen beS ©emütä bamit am. s
Jiid)t als ob

bei feinen tbeatvalifdien Tavftelluinien nidjt feine %\a
j
ux über-

haupt uad) ben Aovbcrunaen feiner jRunft jmctfmäftia. mit*
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mivfte; in biefem %aü mürbe ba§, maö mir fiter üorgebrad)t

Ijaben, ein £abet fein. @3 mirb ifjm in ber ^>antomimif

überhaupt, befonberg in ben bürgerlidjen ©rüden, nidjt leidjt

ein ©djaufpieler heutiger 3eit gleidjiommen. 2(ber non allen

feinen ©tiebern, behaupten mir, rairft in ber Siegel feing

ginn 2lugbrucf eine§ 2Xffeft§ fo gefdjäftig mit aU bie §anb;

fie jiebt bie 9(ufmerffamt'eit fnft oon feinem fo au§bru<J§=

wollen ©eftd)t ab: nnb fo uortrefflid) bieö ©piel an nnb für

fid) aud) fein mag, fo glauben mir bod), baf3 ein ©ebraud),

mäßiger nnb minber uerfdjmenberifd) als ber, ben er banon

madjt, feinem Spiel fmenn baöfelbe nod) etraaS 31t münfdjen

übrig lafjtj uorteilfjaft fein mürbe.

Der ffirifel ©ottes.

$n ^>o!cn mar eine ©räfitt non s
}> . .

.
, eine bejahrte

Same, bie ein fein; bösartiges Seben führte nnb befonbers

ifcre Untergebenen burd) iljren ©eig nnb ifyre ©raufamt'eit

bis auf bas SBIut quälte. 3)iefe Same, als fie ftarb, vti-

madjtc einem iltofter, bas if)r bie 2(bfoIution erteilt fjatte,

ifjr Vermögen; mofür i 1) r baö Hlofter auf bem ©ottesader

einen t'oft baren, au§ (Srg gegorenen Seidjenftetn feigen lief?,

auf meldjcm biefeö Umftanbes mit vielem ©epränge (i'v

roärjnung gefd)el)en mar. %agö barauf fd)hig ber äBliij, bas>

@rj fdjmehenb, über bem Setdjeuftein ein unb lief} nid)t§

ab eine 2tngaljl non 53ncljftaben flehen, bie, gufammen ge=

lefen, alfo lauteten: ©ie ift gerietet! — 2)er Sßorfafl (bie

©dvriftgelefyrten mögen iljn eil luven) ift gegrünbet; ber Seiten:

ftein crjftievt nod), unb e§ leben s)JÜinnev in biefer ©tabt, bie

iljn famt ber befagten Qnfdjrift gefeiten.

gLiicktuotc ans bau lebten prntfitfdjcn fuiege.

$n einem bei Qena liegenbeu £>orf erfüllte mir auf

einer Weife nad) $rant'fnrt ber ©aftmirt, bafj fid) mehrere

©tunben nad) ber ©d)(ad)t, um bie ,3eit, ba bas 3)orf fdion

ganj non ber 3lrmee beö ^rinjen non .sSoI)ohIoI)c oerlaffeu

unb von granjofeu, bie es für befe^t gehalten, umringt
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geroefen roöre, ein einzelner preufjifdjer Leiter barin gezeigt

gärte, unb oerfidicrte mir, t>af; , roenn alle ©olbaten, bie an

biefem Sage mitgefodjten, [o tapfer geroefen wären rote biefer,

bie Jranjofcn hatten gefdjfogen roerben muffen, untren fie

and) nod) breimal [tarier geroefen, alo fie in ber SEIjat waren.

Tiefer Rerl, fpracb ber SEBirt, fprengte, garu oon Staub be=

bedt, oor meinen ©aftljof unb rief: §err SfBirt! unb ba id)

fragte: 2Ba§ gibt'S? Ein Wlao Sranntroein! antwortet

er, inbem er fem Sdjroert in bie Scheibe roirft: midi bürftet!

©Ott im vummel! fag
1

id), unb roifl (ir machen, Areunb,

bafj @r roegfommt? bie ^ranjofen finb ja bidit oor bem Torf!

(i'i, roaä I fpridjt er, inbem er bem ^Jferbe ben oüa,el über

neu .v>alo [egt: idi habe ben ganzen Sag nidito genoffen. —
9hm, @r ift, glaub

1
ich, oom Satan befeffen. §e, Siefe! rief

idi unb fdiaff il)iu eine Alafdie iDanjiger herbei unb fage: S)a!

unb roiD ihm bie ganje Alafdje in bie £anb brüd'en, bamit

er nur rette, i'tdi, umo! fpridit er, inbem er bie Alafdie roeg*

ftöfjtunb jidi ben vuit abnimmt: SBo foD idi mit bem Quarl

bin':' Unb: 2d)ent'(ir ein! fpridit er, intern er fid) ben Sdjroeifj

tum ber Stirn abtrodnet: beim id) habe leine ^eit. SRun, (fr

ift ein Rinb beä Sobeä! fag' id). Tal fag
1

ich unb fdjenf Ujtn

ein: ba ! trint' (fr unb reit 1fr ! 2ßof>l mag'S fym betommeu !

SHodj eino ! fpridit ber ßeri, roäljrenb bie Sdjüffe fdjon

tum allen reiten ino Torf praffeln. $d) [age: 3loti) einS?

Sßlagt Abu — ? — 9 Jod) eino! fpridjt er unb ftrerft mir baä

©laä hin: unb gut gemeffen! fpridjt er, inbem er [id) ben

SJart mifdn unb fid) lumt ißferbe herab fdmeujt: Tenn eo rotrb

bar bemhlt. - (fi, mein Seel! So roollt
1

id) bod), bafj >M)v

Ta! fage idi unb idient" ihm nod), rote er oerlangt, ein

jroeiteä unb fdient' ihm, ba er getrunfen, nod) ein britteo ein

unb frage: 3ft (iv nun jufrieben? — 2ldj! [dnittelt fid) ber

Merl: ber £dmapo ift gut! .Ka, fprid)t er unb fem fid) ben

fiut auf: 2ßaä bin id) fdjulbig? "Jachto, nidito! oerfe^
1

id).

5ßa(f ®r fid) ino Teufelo tarnen! £)ie jranjofen jieljen äugen?

blidltd) ino Torf! — 9fa! fagt er, inbem er in feinen Stiefel

greift: fo foll'o ,\hm ©ort lohnen! Unb holt auo bem 'Stiefel

einen ^feifenftummel beruor unb fpridjt, nad)bem er ben Mopf
auägebfafen: Sdjaff

1 @r mir Jeuer! — Aener? fag' id), plagt

Abu ? Aeuer, ja! fpridjt er: beim ich mill mir eine pfeife

iabat anmadien ! (fi , ben Kerl reiten ßegionen —
! £>e,

Viele! ruf id) bao il'inodjen , unb mähreub ber Kerl fiel) bie

pfeife [topft, fdjafft baä IKeufd) il)m Jeuer. — 9ia! fagt
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ber $ert, bte pfeife, bie er ftdj angefd)tnaudjt, im 9JiauI: 9cun

follen bod) bie ^frangofen bie ©djroerenot frtegen! Unb bamit,

tnbem er fid) ben £ut in bie 2tugen brü dt unb jttm QüqzI

greift, roenbet er ba§ Sßferb unb jieljt nom Seber. (Sin 9Jtorb=

t'erl! fag
1

td): ein verfluchter, oerraetierter ©algenftrid ! 2Bill

@r fid) in§ §enfers -Kamen fdjeren, roo (£r tjingel)ört'? ©rei

Sljaffeurä — fief)t (ix nidvt? — galten ja fd)on nor bem
3i)ore! — Gi, roa§! fpridjt er, tnbem er ausfpud't, unb fafet

bie bret ^erlö blitj>enb ine. 2tuge : menn tfjrer ^elm mären, id)

fürest' mid) mdjt! ilub in tem 3lugenblid reiten aud) bie

bret granjofen fdjon in3 2)orf. SBafja SDtanelfa! ruft ber

$erl unb gibt feinem -^ferbe bie Sporen unb fprengt auf fie

ein
;
fprengt, fo roatjr ©Ott lebt ! auf fie ein unb greift fie,

als ob er bas gange .v>of)enlol)efd)e KornS fjinter fid) l)ätte,

an; bergeftalt, baf$, ba bie ßljaffeurö, ungenufj, ob ntdjt nod)

mel)r ©eutfclje im 3)orf fein mögen, einen Slugenblttf, mtber

il)re ©emol)ul)eit, ftutjen, er, mein Seel! el)e mau nod) eine

-franb umfeljrt, alle bret nom Sattel Ijaut, bie
s

l>ferbe, bie auf

bem ^Jlatj herumlaufen, aufgreift, bamit bei mir oorbei=

fprengt unb: 23affa Seremtetem! ruft unb: Siefjt @r mol)I,

^err2öirt! unb: 2lbie§! unb: Stuf ÜESteberjeljn ! unb: .vuiljo,

liolm, rjorjo !
— —

So einen S\ni, fprad) ber 2Btrt, l;ab' icl) $eit meines

Sebenö ntdjt gefeljen !
—

JUuttttHlc bes fjtmmdf'.

ßlltc: WllCtbO tC.

©er in granffurt an ber Ober, roo er ein $nfanierte=

regiment 6efa|, uerftorbene ©eneral Tieringobofen, ein .Wann

oon ftrengem unb vcd)tfcl)affoncin (5 baralter, aber oabei uon

mandjen (S'igentümlicbfeiten unb SKhinberftdjfetten, äußerte,

als er in fpätem 2Uter an einer langwierigen Mrant'beit auf

ben 2 ob barnieberlag, feinen 2ötberrottten, unter bie £änbe
ber 8ei$enroäfcf)ertnnen ju fallen. (Sr befal)l beftimmt, baß

ntemanb, oljne 2lnonabme, feinen Seib berühren folle ; baf
er gang unb gar in bem ^uftanb, in roeldjetn er fterben mürbe,

mit s)iad)tmüt3e
, $ofen unb Scblafrod, roie er fie trage, in

ben Sarg gelegt unb begraben fein motte; unb bat ben ba=

maligen §elbprebiger feines 9tegtment§, .'öerrn ^ . .
. , roefdjer
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bei Aii'unti feinei lautes mar, bic Sorge für bie SoQftreching

biefei feine* letuen SÖUIeni ui übernehmen. Der Aclbiu-ebiaev

\L
;

. . . oerfprad) ei ihm: et oerpflidjtete ftch, um jebem oiu

fall oonubeuaai, bio ;u feiner Seftattung, von bem ätugeiu

blicf an, ba er oerfefjieben fein mürbe, nidbt neu feiner 2eite

ui weichen. Darauf uadi Serlauf mehrerer lochen fomtnt,

bei ber erüen Aruhe bei Sagei, ber .Uammerbiener in baö

§aui bei ^etbprebigeri, bei nodj fdiläft, unb metbet ihm,

bar, bei General um bie Staube ber A'iitternadit fdjon, fanft

unb ruhia., nrie ei üorauoutiehen mar, aeftorben [ei. Det

Jelbprebiger
N

l' . . . ,;iebt fich, feinem Serfpred)en getreu, fo*

ajcid) an unb begibt fidi in bie Sßolmung bei ©enerali.

äBai aber findet et? — Die ßetdje bei ©enerati idion ein-

gefeift auf einem Sdjemel fir.cn : bet Äammetbiener, bei von

bem Befehl nidjti gemußt, hatte einen Sarbier herbeigerufen,

um ihm oorläuftg jum Belnif einer fd)irflid)en 2tusftettung

ben Satt abzunehmen. 2Bai iollte bet Jelbprebiget unter

fo uutuberlicbcn Umftänben machen ? (ir idialt ben Mammer
biener aui, bafj er ihn nidit früher herbeigerufen hatte ; idiid'te

ben Satbier, ber ben >>errn bei ber üRafe gefaxt hielt, hin;

roeg unb lief, ihn, roeil bod) nid)to anberi übrig blieb, eins

aefeift unb mit halbem Satt, roie er ifm oorfanb, in ben

Sara, legen unb begraben.

lluhlirlK ('Tfniluinflcn. CMttuuuf einer $ um ben pull.

9Wan hat in biefen Magert jur Seförberuna, bei SSet«

tehro innerhalb ber ©rengen bei tüer Weltteile einen elettrp

fchen £eiegtapfjen etfunben; einen Telegraphen, ber mit ber

Sdmcllntteit bei ©ebanieni, id) null faaen, in fürjeter ;',eit,

ali itgenb ein dironometriicheo ^nitrumeut angeben fann,

vermitteln bei (ilettrophoro unb bei 'AVetallbrahtc- Aiacin'id;teii

mitteilt, beraeftalt, ba&, roenn jemanb, falte, nur fonft bie

SBorridjtung ba^u getroffen märe, einen guten Areunb, ben er

unter tum 2lnttpoben hätte, fragen molite: SBie geljt'i bir?

berielbe, ehe man nod) eine .^ant» umtefirt, orjngefäljr fo, ali

ob er in einem unb bemielben Simmer ftünbe, antmorten

lönnte: Riecht gut. So gern nur oem Srfinber biefer Sßofi,

bie auf redjt eigeutlidje SSeife auf ^lüiieln beö ^3lit3eo reitet,
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bie Hrone be§ SSetbienfteä jugefteljen, fo Ijat bod) audj biefe

gernfdjreibeiunft nod) bie Unoolliommeuljett, bafj fie nur, bem

£$nterejfe be§ Slaufmanng roentg erfprief|lt4 gut 23erfenbung

gang hirjer unb lafonifdjer 9tad)rid)ten, uidjt aber gur lieber;

madjung oon ©riefen, SBeridjten, ^Beilagen unb Rateten taugt.

Söentnaejj fdjlagen mir, um audj btefe Süd'e ju erfüllen, jur

33efd)leunigung unb SBerotelfadfmng ber £anbel§fomnumifa=

Honen, roenigftenä innerhalb ber ©renken ber iultunerten

2ßelt, eine SBurf- ober Sbombenpoft oor; ein $nftititt, bao

fid) auf gwedmafjig innerhalb beö SRaums einer ©cfyufjmette

angelegten Slrtillerie^Stationen, au3 Dörfern ober £jaubi£en,

Ijoljle, ftatt beö Rubere», mit Briefen unb ^afeten angefüllte

kugeln, bie man of)ne alle Sdjwiertgieit mit ben 2lugen up
folgen unb, roo fie l)infallen, fallö eö ein 9Jtoraftgruub ift,

uüeber auffinben fann, juroürfe; bergeftalt, ba| bie Hügel

auf jeber Station guoörberft eröffnet, fie refpeftioen Briefe

für jeben Ort Ijerausgenommen, bie neuen hineingelegt, bao

©anje mieber oerfdjloffcn , in einen neuen Söiörjer gelaben

unb jur uädjften Station meiter fpebiert werben fönnte. 2)en

^rofpet'tuo beo ©anjen unb bie 'öefdjreibung unb 3lu§etnanber:

fet3ung ber Einlagen unb Soften bebalten mir einer umftänb=

lidjeren unb weitläufigeren ÜHbljanblung oor. S)a man auf

btefe Söeife, mie eine furge matljematifdje 33ered)nung letjrt,

binnen 3eit eines (jalben S£age§, gegen geringe ilofteu nou

©erlitt nad) Stettin ober 33re§lau mürbe jajrei&en ober refpons

bieren föuncn unb mithin, oerglidjen mit uuferett rettenben

Soften, ein gelmfadjer ßeitgerointi entfielt, ober eö ebenfooiel

ift, alö ob ein 3auberftab btefe Drte ber Stabt SSerltn jelin

mal näljer gerüdt l)ätte, fo glauben nur für bas bürgerliche

fomol)l alo Ijanbeltreibenbe ^ubltt'um eine Grftnbuug nou bem

gröjjeften unb eutfdieibeubfteu Okuüdjt, gefdjid't, ben äSerfefyt

auf ben f)öd)ften Wipfel ber SSoHfomntenfjeit ju treiben, au

ben Sag gelegt ju Ijaben.

(Berlin, b. 10. Oft 1810.
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c'mpliittningfn tior gfrttbrtrifs Seelmtbffljafi.*)

VH'vvlid) t ft eo , in einer unenblidjen (rinfamf eit am
3Reere5ufet unter trübem Fimmel auf eine unbegtengte Gaffer

uüifte binauomkhauen. iDagu gehört iileidimobl, bafj man
babin gegangen [ei, bafj man jurücf mufj, bafj mau hinüber

mbdüe, bafj mau eo nicht fann , bafj man alleo jum Seben

uemüüt unb bie Stimme beö Sebenö bennod) im :Kaufd)en

bet Alut, im 2Be^eti ber Suft, im .Sieben ber 2ßotfen, bem
einfamen ©efcfytei bet Sögel rernimmt. 3)agu gehört ein

xHniprud), beti ba§ §etj mad)t, unb ein 2lbbtudj, um mid) fo

auäjubtücfen, beti einem bie ."Katar tbut. Tieo aber ift oor

bem Silbe unmöglich unb ba§, mao ich in bem Silbe felbft

ftnben fottte, fanb id) erit jroifdjen mit unb bem SBÜbe, nam
lieh einen xHnfraud), ben mein £jetg an ba§ 95ilb madite, unb
einen xHbbrud), ben mir ba§ 35ilb tbat; unb fo roatb id) felbft

bet ftapuginer, baä 33üb roatb bie Düne; baä aber, mo
biuauo id) mit 2ebnfud)t bluten feilte, bie 3ee, fehlte gan».

"Jiielito tann ttautiget unb unbebaglidjet fein alc. biefe 2tei

lung in bet 2Belt: "Der einjige Vebenofunte im roeiten "u'eidie

beä Xobeä, bet einfame l'üttelpuutt im einfamen Mreiö. 2)a3

SBilb lieiit mit ieinen $roei ober Drei ge^eimniöooDen (
v>ea,eu

(täuben nüe bie 2tpofalnpfe ba, alo ob eo 2)oungä 9iac§t=

gebauten hatte, unb ba eo in feinet ©infötmigfeit unb Ufet«

lofigfeit nidtto alo ben :)\'abm \\un §8otbetgtunb hat, fo ift

eo, roenn man eo bemühtet, alo oh einem bie Slugenltbet

roeggefdjnitten roäten. ©leidjrooljl hat ber SJlalet jroeifelS*

oline eine gang neue Sa^n im Jelbe feiner Kauft a,ebrocheu,

unb üb bin übetjeugt, bafj fiel) mit feinem ©eifte eine

Cuabratmeile nurtifdien Sanbeä bavftelleu tiefte, mit einem

^erberiueuitraud), morauf ficti eine Krabe einfam uluftert,

unb bau bieo SBilb eine loabrbafte Cjfianifdje ober Kofeaar;

teniche 2Öirfung thun müfjte. Ja, roenn man biefe ^.'aub

fdmft mit ihrer eignen föteibe unb mit ihrem eigenen 2ßaffer

malte, fo glaube id), mau tonnte bie Aücbfe unb 2ßölfe

oamit mm beulen bringen: baä Btartfte, mao man oljue

allen groeifel jum So6e für biefe 2lrt non Sanbfdjaftämaletei

beibringen tann. — Tod) meine eigenen ©mpfinbungen über

'• aus einet auäfübrlirrjcren, in bramatijdicr Jorm abgefaßten

ftbtjanbluug Cl IBrentanoS bearbeitet. Sgl. nurl) Gl. Brentanos gejaiiimcttc sdjriften,
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bic§ tounberfcore ©emälbe finb ju oerroorren; baljer Ijnbe idj

mir, el)e id) fie ganj auSjufpredjen wage, Hergenommen, mid)

burd) bie Weiterungen berer, bie paarmeife r>on borgen bis

XUbenb baran norübergeljen, ju belehren.

ffiljarit§-^orfaU.

2)er uon einem ftutfdjer ftmttdfj übergefal)rue üDiann,

Samens 33e«er, l)at bereits breimal in feinem Sieben ein äl)n=

lidjeS ©djicffal gehabt ; bergeftalt, bafj bei ber Unterfud)ung,

bie ber ©eljetmerat £>r. ®. in ber 61)arite mit il)m nornaljm,

bie läd)erlid)ften SRifeoerftänbnifje uorfietett. £>er ©eljeimerat,

ber gunörberft feine beiben 23eiue, meldje rrumtn unb fd)ief

unb mit 53Iut bebed't raaren, bemerkte, fragte tl)n: ob er an

biefen ©liebern oerlettf märe? roorauf ber 9Jlann jebod) er-

mibertc: nein! bie
s
i3eine mären if)in fdjou cor fünf galjren

burd) einen anbern ©oftor abgefallen morben. hierauf 6e*

merfte ein 9lr^t, ber bem ©el)eimenrat jur Seite ftanb, baft

fein linfes 2tuge geplagt mar; alö man il)n jebod) fragte:

ob il)n baö !0tab ()ier getroffen [jätte? antwortete er: nein!

ba§ 2luge l)ätte il)in ein Softor bereite nor tner^n fahren

ausgefahren. (S'nblid), yam (irftaunen aller 2tnroefenben, faub

fid), baf$ if)m bie liufe 9iippenl)älfte, in jämmerlicher SSerftüm«

metung, ganj auf beu Würfen gebreljt mar; alö aber ber ©es

beimerat ifjn fragte: ob i()u bes £>ottors 2Bagen l)ier bz-

fd)äbigt l)ätte, antmortete er: nein! bie Wippen roären il)m

fdjou nor fieben ftafycen burd) einen Tot'tormagen gufammens

gefahren morben. — 33i§ fid) eublid) geigte, bau il)m burd)

bie letztere Ueberfaljrt ber liufe £l)vt'norpel inö ©et)örovgan

!)ineingefaf)ren mar. — ©er S8ertd)terftatter f)at ben Sftann

felbft über biefen Vorfall uernommen, unb felbft bie £obs

trauten, bie in bem ©aale auf ben Letten berumlagen, mußten

über bie fpaftljafte unb inbolente üEBeife, mie er bieä vor-

bxadjte, ladjen. — Uebrigenä beffevt er fid); unb falls er fid)

»or ben ©oftoren, menn er auf ber ©trafje gel)t, in ad)t

nimmt, tann er nocl) lange leben.
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äriircibni tau iicrlin.

10 Uhr moracnB.

©et Sadj3tud)fahritant vn\ ßlaubiuä mill jur $eter

beä ©eburtStageS St. $önigl. >>oheit be§ Kronprinzen feilte

um 1 1 Uhr mit bem SBaUon be§ 5ßrof. ,v*J tu bie Suft

^clicn unb benfelbeu, oermittelft einer "AKaicbine, unabhängig

vom 2Öinb, nadi einer beftimmten JRidjtung (jtnberoegen. 35ies

Unternehmen fdjeint beftembenb, ba bie Kunft, ben Ballon

auf gang leichte unb naturgemäße SEBeife ohne alte 3Jiafrf)inerie

ju beroegen, fdjon erfunben ift. 35enn ba in ber Suft alle

nur mögliche Strömungen (SBinbe) übereinanber liegen: fo

braud)t ber SKöronaut nur oermittelft perpenbifularer Seme
gungen ben guftftrom aufgufudjen, ber ihn nad) feinem ;-,iele

führt: ein SBerfudj, bei bereits mit Dottfommnem ©lud in

^avio tum >>ru. ©arnerin angeftettt toorben ift.

©teict)roof)l fdjeint biefev 3Kann , ber roäljrenb mehrerer

.fsalive im [ritten biefev (ivfinbuna, nad)a,cbad)t hat, einer be-

fonbern 2lufmerffamfett uidit unmert ju fein, ©inen ©clerjrs

ten, mit bem er ftch cur^lidj in ©efettfd)aft befanb, füll er

gefragt haben: ob er ihm mohl Jagen tonne, in mieoiel oeit

eine 2Bolfe, bie eben an bem ^orijont fyeraufjog, im ßenitr)

ber Stabt fein mürbe? Stuf bie 2lntroort be§ (belehrten:

„baf; feine Menntnio fo meit nicht reiche", folf er eine Uhr auf

ben ^i'ch gelegt haben unb bie äBolfe genau, in ber oon ihm

beftimmten ßeit, im 3enitcj ber Stabt geroefen fein. xHucb

foll berfelbe bei ber letUeu Luftfahrt beo Sßrofeffor $. im
voraus nach üffierneudjen gefahren unb bie Seute bafelhft oet*

fammelt haben: inbem er auo feiner Kenntnis ber 2ltmofpljäre

mit ©erpifjljeit folgerte, bau ber Ballon biefe iRicrjtung neb

men unb ber Sßrofeffot ,V in ber ©egenb biefer Stabt nieber*

Kommen muffe.

SQBie nun ber SBerfudE» , ben er Ijeute, geftüt3t auf biefe

ftenntmS, unternehmen will, ausfallen wirb:baofoll in ;>cit

Don einer Stunbe entfehieben fein. §r. SlaubiuS will nicht

nur bei feiner 2fl)faf)rt ben Drt, mo er niebertommen null,

in gebrühten betteln befanut mad)en: e§ l)ci|t fogar, baft er

fchou Briefe an biefem Drt habe abgeben laffen, um bafelhft

feine iHntunft angumetben. — 2)er i£ag ift in ber %f)at a,ea,en alle

(Srtoartung, feiner SBorljerbeftimtnung gemäß, auSneljmenb fdjbn.

') SJJrof. äuiigiufi am 0ftiet>rid)«3IHtyetin>@ttmiiaiium In Berlin.



<Scf)rcuVn aus SBerün. — SEIjeater. Uttmajjge&tidje SBemerfung. 301

<K. S. 2 U()r )ind)iniinia§.

$r. (Elaubius blatte kirn ©ingang in ben Sdnttienplat}

3ettel austeilen [äffen , auf roelcfyen er längs ber ^otsbamer

Ü^auffee nad) bcm Sudeumaibfdjen Kreiä 31t gefeit unb in

einer Stunbe uier 9Jleilen guritdgulegen uerfprad;. Ser isJinb

war aber gegen 12 Uljr fo madjtig geworben , bafj er uod)

um 2 Ul)r mit ber Füllung bes Ballons nidjt fertig mar;

unb es cerbreitete fiel) bas ©erüdjt, bafj er vox 4 Ut)r nid)t

in bie Suft geljen mürbe.

följeater. |tnmttf|gcblirl)c $tMimlum{t.

3Senn man fragt, marum bie SBerfe ©oetljes fo feiten

auf ber SBüljne gegeben merben, fo ift bie Slntroort gemein;

|itt, baft biefe ©tüde, fo uortrcfflid) fie aud) fein mögen, ber

Slaffe nur, nad) einer rjauftg luieberrjolten (Irfaljrung, oon

unbebeutenbem Vorteil finb. Sftun ge()t %max, icfj geftelje es,

eine ^(jeaterbtreftion, bie bei ber 2iusmal)t iljrer ©lüde auf

nichts als bas Mittel ftel)t, nüe fie beftel)t, auf gar einfachem

unb natürüdjem SGBege 31t bem giel, ber Station ein gute§

Xfyeater 31t ftanbe 31t bringen. 3)enn fomie, nad) Slbam

Smitl), ber Säcfer, oljne meitere dfjemifdje ©infidjt in bie

Xlrfadjen, fdjliefjen fann, ba| feine 'Semmel gut fei, roenn

fie fleißig getauft mirb: fo fann bie SDireftion , oljne fiel) im

minbeften mit ber $ritif 311 befaffen, auf gang unfehlbare

2Öeife feljliefu'n, baft fie gute Stüde auf bie 33ül)ne bringt,

menn Sogen unb Söänfe immer bei iljren ©arftelluugen oon

9Jienfcl)en mader erfüllt finb. "Jlber biefer ©runbfatj ift nur

roaljr, mo bas ©emerbe frei unb eine uneingefdjräntte ,sUm-

Eurreng ber Sühnen eröffnet ift. v
\n einer ©tabt, in melcljer

mefjrere Xlieater uebeneinanber beftelm, mirb allevbingo, fo-

balt» auf irgenb einem berfelben burd) bas einfeitige üBeftrefcen,

Weib in bie Üaffe 31t totfett, bas ©eljaufpiel entarten follte,

bie SBetricbfamf'eit eines anberen ^Ijeateruntemelimers, unter;

ftüljt uon bem Munftfinu bes beffereu ^Teils ber Nation,

auf ben (Umfaß geraten, bie ©attung in il)rer urfprüngliebeu

Weinbeit mieber feftjuljalten. 3Bo aber bas Sweater ein auä«

fd)lief$enbes ^riuilegium f)at, ba tonnte uns bureb bie
v
J(n=

menbimg eincS foldjen (^ninbfat.ec. ba§ Seljaufpiel gang unb
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gar abljanben fommen. Sine 2)ireftion, 'Die einet foldien

iHnitalt Dürftest, bat eine SSerpfltc^tung, ftd) mit her RritH ju

betauen, unb bebarf roegen ihre* uatürlidjen A>angeo, bet

SDienge -,u idimeidielu, icbleditbiu einer bobern 3lufftd)t bei

Staats. Unb in ber SEtjat, roenn auf einem Theater rote

Das berliner, mit 58ernad)läfftgung aüev anbeten rKüdfidjtcn,

Das bödme ©efe$ bie Aüllung Der Raffe roäte: fo roäre bie

2;ene unmittelbar Den fpantfd)en Leitern, ^aidienipielern

unb Aarenmad)ern einzuräumen; ein Speftafel, bei meldiem

bie Raffe ohne Rroeifel bei meitem eruniniditerc SRedmung

fiuDen roirb als bei ben ©oetbefdien Stüden. ^ßarobieen bat

man fdmn r>or einiger 3eit llu
f ber 8üt)ne geieben; unb

roenn ein f)inreicr)enbev Slufroanb von 2Bt$, an roefdjem eo

biegen Sßrobuften jum ©lud gän;lid) gebrad), an ibre (5t

ftnbung geiet.u roorben märe, fo mürbe eo bei ber Arioolitat

Der ©emütet ein 8eict)teä geroefen fein, ba3 3)rama oer?

mittelü ibrer gang unb gar pi Derbrängen. Ja, geiet.u, Die

SDireftion fame auf Den (iinfaü, Die (Moetbeidieu Stücfe fo ,u

geben, Dan bie 9JMnnet bie SBeiber= unb Die UBeiber bie

yftännerrotten fptefteu: fallo irgenb auf Roftüme unb jroec?<

mafuge Ratifatut einige Sorgfalt oetroenbet ift, fo mette id),

mau fdjtagt ftdj an Der .\\aiie um Die 33ittet§, baä Stüd mufj

Drei Sßoqien hinter eiuanber roieberrjolt roerben unb bie

Direftion iü mit einemmal mieber foloent. — 2ßeldje3 (5rin

nerungen ftnb, ioert, rote unö bünft, baf$ mau fie beljeejigc.

Jlrr tfrniintnicinraufcr uttti bie iirrlinrr OMomcn.

(*i nc *)l nef bot c.

Gin HolDat oom ehemaligen Regiment £id)nomoti, ein

Beillofer unb unoerbefferlidjer Säufer, oerfprad) nadj unenfc

Lidjen Schlägen, Die er Deobalb betam, Dan er feine 2(uffüb

rung beffern unb fid) beS Srannteroeinä enthalten trotte, (5t

bielt and) in Der 2ha\ 2öort roäijrenb brei -Tage, roarb aber

am inerten rotebet beioffen in einem :Hinuitein gefunben unb
uou einem Unteroffizier in SIrreft gebracht, ^m Ü8ert)ör be*

fragte man ihn, marum er, ieineo ^orfatjes uneingebent, fid)

oon neuem Dem Saftet beo Zrunto ergeben babe. „>>err

Hauptmann!" antwortete er, „eo ift nid;t meine 2d)ulb. ^d;
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ging in ©efdjäften eines Kaufmanns mit einer Kifte $äxb§ol%

über ben Suftgarten; ba läuteten vom 35om l;erab bie ©lotfeu:

,$ommeranjen! "J>ommeranjen! ^ommeranjen!' — ,Säut',

Teufel, laut
1
,' fprad) id) unb gebaute meines 33orfa|eS unb

trän! md)ts. $n ber KönigSftrafje, 100 td) bie Kifte abgeben

follte, ftef)
1

id) einen ^(ngenblid, um mtdj auSjuruljen, oor bem
9fatljauS [tili; ba bimmelt eö 00m %vxm |erab: .Kümmel!
Kümmel! Kümmel! — Kümmel! Kümmel! Kümmel!' $dji

jage jutn Sturm: ,SBimmle bu, bafj bie SBolfen reiben' — unb

gebenl'e, mein <Seel, gebenfe meines SBorfatjeS, ob id) gleid)

burftig mar, unb trinfe nid)ts. ©rauf fül)rt mid) ber Teufel

auf bem Stüdmeg über ben ©ptitelmarft, unb ba id) eben

vox einer Kneipe, mo mel)r benn bretfjig ©äfte beifammen
maren, ftebe, ge^t eS com (Spittelturm f)erab: ;2lmfeite!

2lnifette! 3lnifette!' — ,3BaS foftet bas ©las?' frag
1

id). ©er
SBitt fprid)t: ,<Sedj§ Pfennige.' -- ,©eb ßr l;er !' fag

1

id) —
unb wa$ meiter aus mir geraorbeu ift, baS iocifj id) nid)t."

glncköotc nus iicm ldjtcn firirac.

(20. DItobcr.)

35en ungeljeuerften 2Bi£, ber oielleid)t, fo lange bie C'rbe

ftel)t, über i'ienfdjenlippen gekommen ift, bat im Sauf beS

letjtuerfloffenen Krieges ein -Tambour gemadjt, ein Tambour
meines SöiffenS oon bem bamaligen Regiment oon ^utt

fammer, ein SOlenfa), 311 bem, nüe mau gleid) l)5ren mirb,

roeber bie griedjifdje nod) römifdjc ©efd)id)te ein ©egenftüd
liefert, ©iefer batte, nad) ßcrfprengung ber prenfufd'ien 2fr

mee bei $ena, ein ©eroeljr aufgetrieben, mit roetdfjem er auf

feine eigne A>anb ben Krieg fortfet.Ue ; bergeftalt, bajj, ba er

auf ber Sanbftrafje alles , roaS il)in an ATaniofen in ben

©djufe tarn, nieberftretfte unb auSplünberte , er oon einem

Raufen frangöftfcfyer ©enbarmen, bie ibn auffpürten, ergriffen,

nad) ber ©tabt gefdjleppt unb, mie eS il)m jufam, oernrteilt

warb, erfdjoffen ju roerben. 2lls er ben $la£, 100 bie (ire

rution cor ftcfj geben follte, betreten batte unb mobl fab,

baft alleS, roaS er ju feiner "KedUfertignng oorbrad)te, oer

gebenS nun-

, bat er fiel) non bem Dbriften, ber baS Tetadic

ment fommanbierte, eine ©nabe attS; unb ba oer Cbrift, in
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jroifdjen bie Dffqiere, t>ic if»n umringten, in gespannter @r=

Wartung jufammentraten, ilm fragte: mao er motte? jog er

üd> bie .\wfeu ab unb fpradj: fie motten ilm in ben . . .

fdjiejjen, Damit ba§ a . . lein 8 . . . berame. — 2Bobei man
nod) bie Sljafefpearfdje (5'ia.enübaft bemerfen mufe, bajj t»cr

Tambour mit feinem SÖSi^ aus feiner Sphäre als ^rommel-

fd)(äger nidü (jerau£ging.

fjlricf eines Hlnler* an feinen Snljn.

SDlein Reber Soljn!

2)u fdneibft mir, bau bu eine sl>iabouna malft unb bau

betn ©efügl bir für bie Sßollenbung biefeä 2Berfä fo unrein

unb tövpcrlid) bünft, bau bu jebesmal, beuor bu 311m Sßinfel

greifft, baä Stbenbmaljl nehmen möäjteft, um eö ju heiligen.

8afj bir oon beinern alten Sätet fagen, bajj bieä eine faljdje,

bir oon ber 3dmle, auä ber bu bentammü , auflebende Söe*

geifterung iü unb bafj es, nadi Einleitung unferer mürbigen

alten SÄeifter, mit einer gemeinen, aber übrigens reditübaffenen

8ufl an bem Spiel, 'Deine (Sinbilbungen auf bie Semmqntf

ui bringen, DÖflig abgemalt iü. Tic 2öelt iü eine wunber=

lidie Einrichtung, unb bie göttlid)ften SBirfungen, mein lieber

3obn, geben aus btn niebrigften unb unüheinbarüeu llrfacbeu

Ijeroor. Ter O.Kenidi, um bir ein 33eifpiel ju geben, Das in

bie 2tugen fpringt, geuün, er iü ein erhabenes ©efä)öpf;
uui> gleidnuobl, in bem "Jlugenblitf, ba man ilm madit, ift es

nidit nötig, bafj man bieä mit Dieter .^eiligteit bebenfe. ,\a,

Derjenige , ber Das Elbentnnabl barauf nähme unb mit bem
blofu'u 93orfa$ ans 2Berf ginge, feinen Segriff baoon in bei

Sinnenroelt va fonftruieren , mürbe obnfeblbar ein anulid)es

uui) gebredilidies 2Befen ^eroorbringen ; bagegen berjenige,

ber in einer heitern Sommernacht ein 9Jcäbä)en ebne weiteren

©ebanfen tüüt, jroeifeteolme einen jungen jur SGBelt bringt,

ber uadibev auf rüftige SBeife jroifdjen Srbe unb vümmel
henunllettert unb Den Spfjüofopljen ju fdiaffen gibt. Unb
bievmit ©ott befohlen

!
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33ad;, als feine %xau ftarb, follte gum Sßegrcümi§ SCnftalt

madjen. 2)er arme SOiann mar aber gemoljnt, alles burd;

feine g-rau beforgen ju laffen; bergeftalt, bafj, ba ein alter

SÖebienter tarn nnb tljm für Trauerflor, ben er einlaufen

moltte, ©elb abforberte, er unter füllen 2l;ränen, ben Kopf
auf einen %\}d) geftü^t, antwortete: „©agfsi meiner grau." —

gutmmtejler (Brjtcljumjsplan.

$u roeldjen abenteuerlidjen Unternehmungen, fei es nun
bas Söebürfnis, fid; auf eine ober bic anberc Sßeife ju cr=

nä(;:en, ober aud) bie blof^e ©udjt, neu ju fein, bie 9)lenfdjen

«erführen unb nrie luftig bemgufolge oft bie $nfinuationen

finb, bie an bie Siebaftion bicfer Blätter einlaufen: baoon

möge folgenber 2luffa£, ber un§ rurjltdj jugefommen ift,

eine ^robe fein.

21 1 1 c r u e u e ft er Q r
i
ie 1) un g s p 1 an.

§od;geet;rtes Sßublttum

!

3)te Grperimentalpljuftf, in bem Mapitel uon ben @tgen=

fdjaften elettrifd;cr Körper, leiert, bafj, roenn man in bie
s
Jc!i()e biefcr Körper ober, um funftgeredjt m reben, in il)re

3(tmofpI;ürc einen uneleftrifdjen (neutralen) Körper bringt,

biefer plötjlid; gleichfalls eleftrifdj mirb , unb gmar bie ent=

gegcngejctUe ©leftrigität annimmt. @§ ift, als ob bie -JJatur

einen 2tbfdjeu l;ätte gegen alles, roa§ burd) eine SSerbinbung

uon Umftänbeu einen übernüegenben unb unförm(id)en äBert

angenommen bat; unb &tt>ifcr)en je jroei Körpern, bic fid; be=

rül)rcu, fdjcint ein SSeftreBen angeordnet ju fein, bao ur*

fprüng(id;e @leicfjgen)icr)t, bao jroifdjen i(;nen aufgehoben ift,

mieberberuiftelleu. SQBenu ber elettriidie Körper pofitro ift,

fo flicht am bem uneleftrifdjen alles, ums an natürlicher

Irleftrijität barin oorljanbcu ift, in ben tiuf'.erften unb etti

fernteften SRautn besfelben unb bilbet in ben jenem junädjff

liegenben Seilen eine SCrt uon Sßafuum, bao fid) geneigt

(̂

eigt, ben Gleftriu^ätsüberfdmf, , rooran jener auf geroiffe

Sßeife l'ranf ift, in fid; aufzunehmen; unb ift ber elettrifd;e

ß reift, SBetfe. IV. 30

I
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Körper neaatio, fo häuft fid) in bcm uneleftrifdjen, unb uvar

in ben Seiten, bic bem elcttriidicn junäc^ft liegen, bie natür

liebe (i"lettri;itat fcfjtagfertig an , nur auf ben :
)(ua,enblid'

barrenb, ben ©leftrijitätSmangel umgefeljrt, rooran jener traut'

ift, bamit 311 cvfcr.cn. ^Bringt man ben uneleftrifdjen Körper

in ben 2d)laaraum beä elettriicbcn, fo fallt, co fei nun von

biefem ju jenem, ober von jenem ui Bietern, bet junfen : baä
(
sHcid)t\eivid)t ift Ijergeftettt , unb beibe Äörper ftnb einanbet

an (i'lettvi^itat vollia gleicc).

Tiefes hodift merfroürbige (
s)efen ftnbet fid) auf eine

unfereo SßiffenS nod) wenig beamtete 2Beife audi in ber mo-
valifdien SBelt; bergeftalt, baft ein 3Kenfdj, beffen ^uftanb

inoiffevent ift, uidrt nur aitaaiblidlid) aufbort, es \n fein,

fobalb er mit einem anbeten, beffen (5'ia.euicbaftcn , akndnuel

auf loeUbe üöeife, beftimmt jtnb, in Serüfyrung tritt; fein

2Bcfen nürb foaar, um midi fo auSjubrücfen, gänjlidj in ben

entgegengefegten -}>o( (jinübergefpielt; er nimmt bie Sebin*

gung + an, ivcnn jener von ber Öebingung — , unb bie

Sebingung ,
ivenn jener von bet SBebingung --

ift.

(fvitige Sßeifpiele, bodmerebrteo ^ublitum, werben bieä

beutlid)er madien.

ü)a§ gemeine ©efe$ beä 2Biberfprudj§ ift jebennann auä

eignet (rrfabruna, betannt; ba§ ©efe$, ba§ uns geneigt madjt,

Uno mit uuferer DJieinung immer auf bie entgegengefefcte

Seite fnnfiberjuroerfen. gemanb fagt mir, ein "A'ccnfcb, ber

am Tvenfter vorübergeht , fei fo biet mie eine Sonne. iöU
Wahrheit ;u fagen: er iü von aavolmlicber ßorpulen».

K
\d)

aber, ba id) an§ Acuitcr tonune, nb betätige biefen ^rrtum
nidit blofj: id) rufe ©Ott JUW oeuani an, bet Med fei fo

bttnn alä ein 2terf'en.

Dbet eine Aiau bat fid) mit ibrem Liebhaber ein Stenbeg

vouo menagiert. 2)et l'iann, in bet Siegel, gef)t be§ xHbeubo,

um ^ rittrat' ;u fpielen, in bie Tabagie; gleidwobi, um iieber

iu geben, icbliugt fie ben 2trm um ihn unb fpridjt: „9Jiein

lieber üDtann! Ach babe bie .v>ammclteule von Ijeute mittag

aufmannen (äffen. SRiemanb befudit midi, mir finb gang

allein ; laf-, unS ben heutigen Stbenb einmal in redit heiterer

uub vertraultdier xHbgefdiloffenbcit jubringen." 35er IVann,

bet geftern fdnvereo Weib in ber Sabagie verlor, bad;te in

ber Tbat, beut auo :)iücffid)t auf feine Raffe ju A>aufe 3U

bleiben; bod) plöt.Uid) toitb ihm tue entfeklidje ^angeiveile

Rar, bie irjtn fetner $rau gegenüber im §aufe oertvartet. (St
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fpridvt: „Siebe grau! $d) f)abe einem greunbc uerfprodjen,

iijm im Britta!, roorin id) geftem geroann, 3tet)and)e gu geben.

Safc mid) auf eine ©tunbe, roenn e§ fein fann, in tue i£abagie

gelm; morgen uon bergen gern ftelje id) jubeinen Sienften."

Sfber baä ©efeij, non bem mir fpredjen, gilt uidjt btofj

uon 9Jteinungen unb 23egefjrungen, fonbem auf roeit attge;

meutere Seife aud) non ©efüljleu, Slfferten , ßigenfdjaften

unb Gl)aratteren.

Gin portugiefifdjer Sd)tfföfapitäu, ber auf bem 9Jlittet=

länbijdjcn 3JJeer non brei oenetianifdjen ?yal)rjeugeit angegriffen

marb, befahl, entfd;toffcn rpie er mar, in ©egenroart aller

feiner Offiziere unb ©olbaten einem geuerroerter, bafj, fo-

balb irgenb auf bem 58erbe<f ein 28ort non llebergabe laut

merben mürbe, er of)ue weiteren 33efeljl nad) ber -^uluerfammer

geljen unb baä Sdjiff in bie Stift [prengen mödrte. 3)a man
fiel) uergebens bis gegeit Stbenb gegen bie Uebermacbt herum:

gefdjlagen fjatto unb allen ^orberungen, bie bie C5l)vc au bie

Squipage madjen tonnte, ein ©enüge gefdjetjen mar: traten

bie Offiziere in uolljähdiger SBerfammtung ben ilapitau au

unb forderten itm auf, bas Sdjiff gu übergeben. 35er Ka-

pitän, oljne ju antioorten, feljrte fid) um unb fragte, wo ber

Acuenocrfer fei; feine l'fbfidjt, rote er nad)l)er uerfidjert bat,

mar, irmt aufzugeben, auf ber Stelle ben üBefefjI, ben er if)in

erteilt, ju ootlftreden. 2Uä er aber ben SKann fdmn ,
bie

brennenbe Stinte in ber £>anb, unter ben Raffern inmitten ber

jßufoerfammer fanb : ergriff er i()n plüt.üid) , uon wdnedeu
bleid), bei ber SBruft, rifj il)it, in ißergeffenfieit aller anberen

©efatjr, ano ber Mammer Ijerattä, trat bie Sunte unter Jliidjen

unb Sdjimpfmürtern mit ^üfcen aus unb roarf fie inä SDleer.

iDen Offizieren aber fagte er, bajj fie bie roeifje Jahne auf

fted'en möchten, inbem er fiel) übergeben matte.

. $d) fetbft, um ein SBetfpiel am meiner (irfabruug ,ui

geben, lebte uor einigen $aljren auo genieinjdjaftlidH'i* Maüe,

in einer Keinen Stabt am -Kbem, mit einer Sd^roefter. SDaä

9Jiäbd)en mar in ber %ljat bloft , mao man im gemeinen

Seben eine gute Söirtin nennt, freigebig fogar in mannen
Stüd'en; id) Ijatte es felbft erfahren, ^b o cl; meil icb Unter

unb Iofe mar unb baä (Selb auf feine Seife adrtete, fo fing

fie an, ja fniefern unb 311 fnaufern ;
ja, id) bin überzeugt, bajj

fie geijig geroorben untre tutb mir Drüben in ben Kaffee unb

siebter in bie Suppe getljan l)ätte. 2tber baä Sd)id|'at wollte

^ 511 il)rem ©lüde, bar} mir uu3 trennten.
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2Ber bie§ ©efefc ved)t begreift, bent roirb bie Srfdjemung

gar nicitt meljr fremb [ein , bte ben ^ß^itofop^en fo oiel \u

fdiaffen gibt : bie (irfdieiuung , bajj grofee 9)iänner in bet

Siegel immer von unbebeuteuben unb obffuren Ci'ltevu ab

flammen mit» ebeitfb nüeber Sinber grofj jieljen, bie in jeboc

){ütffid)t untergeordnet unb geringartig finb. Unb in bet

Jhat, man tann bao (5'rperiment, roie bie mcraliid)e 3ttmo=

fpbäre in biefer §infidjt roirft, alle ;Eage aufteilen. 9Ran

bringe nur einmal alleo, roaä in einer Stabt an ^'bilofopben,

cdioinieiüevn, Tid)tern unb Münftleru norbanben in, in einen

©aal lufammen : fo werben einige au§ ibrer 9Witte auf bei

2telle bummroerben; rpobei nur uno, mit nölliaer Bidierljeit,

auf bie Erfahrung eines jeben berufen, ber foldiem "Jbee ober

^hinfd) einmal beigewohnt bat.

SSie oielen (f'infdnäntuugen ift ber Satj unterroorfen:

baf-, ubledne ©efeftfdjaften gute Bitten oerberben; bo bod)

fdion IKanner nue Safebon) unb Gampe, bie bod) fonft in

ibrem (iruehungohanbrnerf roenig gegenfäijifd) verfuhren, an;

geraten baben, jungen Beuten uureilen ben 9lnbiicf böfer

SBeifpiefc tu oerfegaffen, um fie oon bem vafter abundnetfen.

Unb mabrlidi, roenn man bie gute ©efeHfdjaft mit ber fdiledjten

in A>infid)t auf ba§ Vermögen, bie Bitte ju eutnndelu, uers

gleicht, fo weif, mau nidit, für meldje man fid) cntfdH'iben

fott, ba in ber guten bie Bitte nur uadigeahmt werben tann,

in Per fdilednen hingegen bind) eine eigentümliche Kraft beo

A>er>eno erfunben werben mufe. ©in £augenidbt3 mag in

tauieub Acillen ein junges ©emüt burd) fein SBeifpiel Der*

fübren, fid) auf Seiten beo Bafterä binüber,uitel(en; taufenb

anbere Aälle aber gibt eo, roo e§ in natürlidier rKeaftion

bao *l
; olaroerbältuio gegen baoielbe annimmt unb bem Safter,

»um Kampf geräfitet, gegenübertritt. $a, roenn mau auf

trgenb einemi.Uat;,e ber
v

>Jelt, etwa einer roüften
(

x
siiiel, alleo,

mao bie (5'rbe an SBöferoiäjtern bat, uiiammenbracbte : fo mürbe

fid) nur ein %f)OX barüber munberu tonnen, roenn er in titrier

3«t alle , aud) bie erljabenften unb göttlicfjften "Jugenbeu

unter ilmen anträfe.

2Bet biel für imrabor galten fönnte, ber befudje nur

einmal ein ;-)Ud)thau'ö ober eine A-eftuug. ^n Den oon Aren-

lern aller ",Hrt oft bio \um Btirfen angefüllten Mafematteu

roerben, meil feine Strafe mebr, ober bod) nur febr unooff=

fommeu, bio hierher bringt, JRudjlojtgfeiten , bie fein Sftante

nennt, verübt. 3)emnadj roürbe in foldjer 9tnard;ie 9)iorb<
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unb -Totjdjlag unb gufcgi ber Untergang affer bie un»ermetb=

Uc(;e ^-olge fein, raenn nid)t auf ber Stelle aus trjrer 3Jiitte

roelcrje aufträten, bie auf -Kedjt unb Sitte galten, $a, oft

fe|t fie ber ^ommenbant felbft ein; unb 9Jlenfcf)en , bie üor=

Ijer auffällig untren gegen äffe göttliche unb menfdjtidje Drb?

ttUng , roerben ()ier , in erftauuensmürbiger SBenbung ber

S)inge, inieber bie öffentlichen geheiligten §anbr)aber berjelben,

nntfjre Staatsbicner ber guten Sarfje, befleibet mit ber Ü)iad)t,

iljr ©efet* aufredjt 51t erhalten.

3)arjer fann bie 2Belt mit 9ted)t auf bie Gutmidclung

ber äter&recrjerfolonie in 93otann=33ai aufmerffam fein. 2Baä

aus foldjem, bem 33oben eines Staats abgejdjlämmteu ©efim
bei werben fann, liegt bereits in ben norbamerifanifdjen $reü
ftaaten nor 3lugen; unb um uns auf ben öipfel unferer

metapfynfijdjen XMuficbt 31t jdjmingen, erinnern nur ben ßefer

blofj an ben llrfprung , bie Q>efd)id;te , an bie (i'ntuiidelung

unb ©röfje 9tom3.

3fn (Srroägung nun
1

)

bqfj alle Sittenfdmlen bisher nur auf ben üRacrjafc

mungstrieb. gegriinbet maren unb, ftatt bas gute Sßringtp

auf eigentümliche SBeife im ^jerjen m entuüd'eln, nur

burd) Stüffteffung fogenannter guter sBeifpiele 31t muten
fud)ten

;

2) bafe biefe ©deuten, mie bie Grfaljrung lerjrt, nichts

eben für ben Aörtfdjrttt ber
y

.l)ienfd)l)ett Bebeutenbes

unb (frfledlicbes b,eroorgebrad)t Ijaben;

bas ©ute aber 3), bas fie bemalt luiben, allein tum bem
Umftanb (jerjuriHjren fdjeint, bafi fie fd)led)t untren

unb Ijiu unb mteber, gegen bie SBerabrebung , einige

fdiledjte 33ei[piele mit unterliefen;

in Grunigung, fagen mir, aller biefer Umftänbe, finb

irir gefonnen, eine fogenanute Saft er f d) nie, ober mel=

mef)v eine gegeufäi;iid)c Sdjule, eine 3d)ule burd) Alfter,

jn errieten.

2)emnacf) werben für alle eiuanber entgegenftehenoe Safte!

Sekret angeftefft roerben, bie in beftiuunteu Stauben bes

Lütges, nad) ber teilte, auf planmäßige 2lrt barin Unterricht

erteilen; in ber ^icligtonsfpötterei foiuoljl als in ber Bigotterie,

im i£ro$ fonioI)( als in ber 2ßegroerfung unb Kriecherei, unb
im ©eij unb in ber Aurdjtfamfeit fomo()t als' in ber i3Coff=

fühnbeit unb in ber SßerfcfTOenbung.

3)iefe Se^rer roerben nid)t blofj burd) Ermahnungen,
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fönbern buvd) öetfpiele, burdfj lebenbige §anblung, Durch uns

mittelbaren praftifdjeu, gefettigen Umgang unb Serfefjr ut

roirfen Judjen.

gür (5"ia,ennut;., Plattheit, ©eringfdjä^ung alleo ©roften

unb li'rbabcncn uno mandje anberen Untugenben, tue mau in

("icfellfdiaftcn unb auf ber Strafe lernen tann, roirb eo uidjt

nötig [ein vebrer anjuftetfen.

An Der Uureinlidjteit unb ttnorbnung, in ber 3anf= unb

Streitfuäjt unD SBerleumbung roirb meine Jrau Unterridit er-

teilen.

Vüberlicbtcit, Spiel, iErunf, Aaulljeit unb Völlerei behalte

id) mir bevor.

Ter $reiä ift ber febr mäßige von 300 SRtjjl.

ER. 2.

(ritern, bie uuo ihre ßtnber nicht anvertrauen rootften,

auo Aiirdit, fie in fold)er 2Cnftatt nur unDermeiblidje Söetfe

Derberben %u jeden, mürben DaDurcb an ben S£ag legen, bog

fie gang übertriebene SBegriffe Don ber "AKadit Der (iruebuna,

haben. 2)ie 2öelt, Die gange O.Kaffe von Cbjetten, bie auf bie

Zinne roirfen, hält unb regiert an taufenb unb roieber taufenb

Jäben Dao junge , Die Gürbe begrüjjenbe föinb. ÜBon biefen

AaDen, ihm um Die Seele gelegt, ift atterbingä bie @rgieljung

einer, unb fogar ber lviditiaüe unb ftärfi'te; veralidicn aber

mit Der gangen Totalität, mit Der gangen .lujaiumenfaffuna,

Der übrigen, verhalt er jtdj rote ein ^miruofaben gu einem

3(nfertau, eher Drüber alo Drunter.

Unb in Der £ljat, mie mifdidi roürbe eo mit Der Sitte

liddeit auoieben, roenn fie lein tieferes AunDament hätte ali

bao fogenannte ante SBeifpiel eineo SBaterS ober einer üDtuttex

unb Die platten Ermahnungen eineo Mofmciitero ober einer

frangöftfdjen IKamfcll. 2Ü>er Dao Miub ift fein 2§a<$3, Dao

fid) in eineo O.Kcufdjcn \\inDen gu einer beliebigen ©eftalt

tneten läfu; eo lebt, eo ift frei, eo trägt ein unabhängiges

unb ciacntümliebeo §8ermbgen Der ßfntroidelung unb Dao IKufter

aller innerlichen ©eftaltung in fidi.

,\a, gefeilt , eine 2Rutter näfjme fid) cor, ein Minb, Dao

fie an ihrer ©ruft trägt, oon ©runb auo gu Derberben, fo

mürbe fid) ihr auf Der SDBelt bagu fein unfehlbareo 2RttteI

Darbieten unb , roenn Dao Rinb nur fonft oon geroöljnüdjen,

reditidiaffcnen Anlagen ift, Dao Unternehmen vielleicht auf bie

fonberbarfte unb überrafdienbfte 2lrt Daran fdjeitern.
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2Bcts fotttc and) in %$at aus ber Seit werben, wenn
ben (S'ltern ein unfehlbares SBermögen beiwohnte, irjre Hinber

nad) ©runbfäljen, ju roeldjen fie bie SJhifter finb, 311 ergeben

:

ba bie 9J£enfd)Ijeit, roie befannt, fortfdjreiten foll uub es mit?

litt, feföft bann, wenn an ifjnen nidjtg auszufeilen märe, nidjt

genug ift, baf$ bie $tnber werben roie fie, fonbern beffer?

Senn bemnad) bie uralte ©rjiefjung, bie uns bie Leiter

in iljrer ©tnfalt überliefert rjaben,. an ben 5ftagel gelängt

roerben foll, fo ift fein ©runb, roanun unfer ^nftitut nid;t

mit allen aubern .. bie bie päbagogtfdje Gsrfinbung in unfern

Sagen auf bie SBafjn gebracht l)at, in bie ©djranfen treten

füll. $n uufrer Sdjule roirb, roie in biefen, gegen je einen,

ber barin 31t ©runbe gel)t, fid) ein anbrer fiuben, in bem fid)

Sugeub unb Sittlidjfeit auf gar robufte unb tüdjtige 2lrt

eutroifelt; eö roirb alle§ in ber 28ett bleiben, roie e§ ift, unb

roas bie Grfaljrung uon ^eftalojji uub ßetter uub allen

aubern üBirtuofen ber neueften Grjiebungsfunft unb iljren

2(nftalten fagt, bag roirb fie and) uon uuö unb ber unfrigen

fagen: „MÜft eö nid)t§, fo fdjabet es nidjts."

Ütedjteiijlecf im §ol[teintjdjcn, ben 15. Ott. 1810.

6. 3. Seuanuä, Slonrettor.

gteronauttk.

©. §aubc unb ®pcncvfct)c fteitung, ben 25. Oftober 1810.

©er gegen bie Stbenbblatter gerichtete Slrtif'el ber $aube
uub Suenerfdjen Leitung über bie angeblidie Xirettion ber

Suftbätte ift mit fouiel Criufidjt, ©ruft unb SBürbigfeit abge-

faßt, baf', roir geneigt finb, 511 glauben, bie SEBenbung am
Sdjluft, bie 31t bem ©onjen roenig pajjt, beruhe auf einem

bloßen "lUifu'erftänbnis.

iDemnadj bient bem unbefanuteu .^errn Sßerfaffer (jiemtt

auf feine in Anregung gebrad)ten (i'innuivfe jur freunbfd)aft=

lidjen Antwort

:

1) baf?, wenn bai ^(benbblatt beS befdjräntteit Waums
wegen ben unvert'laufulierten 2al.\ aufgeteilt bat: bie iDiref

tion ber ^uftbälle fei erfunben, basfelbe bamit teineoioego bat

fagen wollen, es fei an biefev GÜrfinbung nidjts mebr binm

jufe|en; fonbern blofj: bau ©efe$ einer joldjen Mnnft fei
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gefunben, unb es fei nad) bem, roa§ in
s

l>aric> oorgefaHen, uidit

mehr jroedfmäfeig, in bem Sau einer mit bem SuftbaÜ oer-

bunbenen IKafdüue eine Kraft ju fudjen, bie in bem ßuffc

ball felbft unb in bem (ilement, oaä ihn trägt, norfjanben i[t.

-\ SDafj Die SBeljauptung, in ber Suft feien Strömungen
ber uielfadmeu unb mannigfaltigften 2trt enthalten, wenig

©efrembenbeS unb 3Cu$erorbentUd)e§ in fidi fafet, inbem unfereö

SBSiffenä nad) ben Sluffdjlüffen ber neueften
v

.)iaturuüffenfd)aft

eine ber >>aupturiad)en beo üffiinbeä djemiidie oevieiuiua. ober

Gntuudeluna, betrad)tlid)er Suftmaffen ift. 3)iefe ^erfe^umj

ober ©ntroiaelung ber Suftmaffen aber mufj, roie eine gang

geringe (Jiubilbuua, lebn, ein fonjentrifdjeS ober enentrifdjeo,

in allen feinen Sftugtungen biametral entgegengefefcteä Strömen
ber in ber Ouilje beftnblidjen Suftmaffen veranlagen; beraeftalt,

Daf-, an Ha^n, roo biefer djemifdje ^rojejj im Luftraum

bäufig cor fidi geljt, gerotfj über einen gegebenen, nidbt all-,u :

betriidrtlidien Rreiä ber (i'rboberflädie, roenn nidjt alle, bod)

fo oiele Strömungen, alo ber Suftfaljrer, um bie rotttfür*

lidie Direftioti barauf \u grünben, braucht, vorbanbeu fein

mögen.

3) San ber Luftballon beä #errn ßloubiuä felbft (ins

fofem ein einzelner ,"vall liier in Srroägung gebogen ;u mers

ben uerbieut ) ju biefer Seljauptung geroiffermafjen ben Seleg

abgibt, inbem ohne Zweifel, alo berfelbe ' 2 5 Ubr burdjauä

loeftlid) in ber Stiftung nad» Spanbau unb Stenbal aufftieg,

niemanb a,eabnDet hat, bafj er, innerhalb jroei Stunben, burdj=

auo füblidj, ju 3)üben in Saufen nieberfommen mürbe.

4) SDafc bie ftunft, Den Satton vertifal \\\ birigieren,

nod) einer großen Irntuüdeluna, unb 2lusbtlbung bebarf unb

berfetben audj iool)l, ohne eben grofje Sdjroierigfeiten, fäbig

ift , inbem man ohne ;->iveifel bind) SSeränberung nidjt blo|

beo abfohlten, fonbern aud) iveeifiidien ©erotdjtS (»ermittelt

ber 2Bärme unb bei (rrvaufion 1 roirb fteigen unb fallen unb
fomit ben Suftftrom mit größerer Seidjtigfeit roirb auffudjen

lernen, beffen mau tu einer beftimiuteu Sfteife bebarf.

5 i 3)af5 §err (ilauDiuo jroar roenig getfjan bat, bie Üluf-

mevtfamteit beä
v

i>ublit'umo, Die er auf ftdj gebogen l)at, |q
rechtfertigen; Dan wir aber (ileiduvobl babimieftellt fein laffen,

inwiefern berfelbe nad) Dein ©efprädje ber <5tabt in Der

ftunft, von ber (irDoberfladie auo Die ßuftftrömungen in ben

bobeven Siegionen }U beurteilen, erfahren fein mag; inbem

auo Der Stiftung, bie fein Ballon anfängtidj roeftroärtS gegen
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©panbau unb fuaterljtu fübmärts gegen 2)ü6en nafjm, mit

fonberbarer 3.\>a()rfdjein(idji'cit |efüor^uge^en fdjeint, bau er,

wenn er aufgestiegen untre
, fein 33erfprex(jen erfüllt fjabeu

unb uermittetft feiner medjanifdjen ©inroirtung in ber 3)ia=

genale jroifdjen beiben SRid)tungen, über ber ^otsbamer
(Sfjauffee nad) bem Sud'enmalbifdjen Greife fortgefdjroommen

fein mürbe.

6) SDafj, menn gleirf) bas Unternehmen, uermittelft einer

im Suftbaft angebradjten 3Jlafd|ine beu SSiberftanb gang tom
trätet üEßiube aufgeben, unüberfteialtdien 2d;mierigfeiten

untermorfeu ift, es bod) uielleidjt bei SBinben uon geringerer

Ungünftigfeit möglief) fein bürfte, ben Sinus ber Ungünftig*

feit uermittelft medjanifdjer Gräfte au übernünbeu unb fomit,

bem Seefahrer gleid), aud) fotdje 3Ömbe, bie nidjt genau gu

bem wrgefdjriebenen $kl führen, ino ^ntereffe gu gießen.

3ubem bemerfen mir, bafj, menn 1) ber £uftf(|iffaljrer,

atter biefer Hilfsmittel ungeadjtet, tage; unb roodjentang

auf ben Sßinb, ber ifnn paffenb ift, märten müfjte, berfelbe

fieb mit bem Seefahrer gu tröften fjätte, ber aud) mod)en=,

oft monatelang auf günftige 2ßinbe im £>afen fjarren mufj;
menn er i()it aber gefunben ()at, binnen menigen ©tunben
bamit meiter tomrnt, als menn er fieb neu Anfang berein

töäfjrenb ber gangen uertornen Qtit gut Slcfjfe ober gu Sßferbe

fort6eroegt fjätte.

Gnblid) felbft gugege&en 8) — mag mir bei ber 9Jlög<

lidjfeit, aud) felbft in ber roolttgften 9tacf>t, ben Sßolarftem

ftenigfteng auf 2lugenbIicEe aufgufinben,, fetnesiroegeä tl)un —
bem Suftfcfuffer feljle eo fd)led)tf)in an Dattel, fid) in ber

9iad)t im Luftraum ju orientieren : fo galten mir ben uon

bem unbefaunten /oerru dt. beredjneten Irrtum uon 6 beeilen,

auf einen 9tabiu§ uon ; !i» 3Heilen, füt einen fefjr mäßigen
unb erträglichen. Ter 2löronaut mürbe immer nod), menn
x bie oeit ift, bie er gebraucht Ijaben mürbe, um ben SRabiuS

jur Stcfjfe gurücfgulegen , in \ ben 9ftabiuS unb bie Sefjne

jurücflegen Eönnen. 2ßenn er bieo, gleidjuiel am mekben

©rünben, ol)ne feinen Ballon nidjt mollte, fo mürbe er fid)

röieber mit bem Seefahrer tröften muffen , ber aud) oft,

mibriger SBinbe roegen, ftatt in beu .\>afen eingulaufen, auf ber

Keebe tun- dinier neben ober gar in einen anbetn gang ent

fegenen §afen einlaufen mufj, nad) bem er gat nidjt bei

feiner xUbreife gewollt f)at.
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2BaS >>err ©amertn betrifft, fo roerben mir imftanbe [ein,

in turpem beftimmtere Aalta, als bie im 13ten 2lbenbblaä

enthalten maren, gur Gürroiberung auf bie gemachten Ginroiirfe,

beizubringen.

gtitjrtifcn aus öcrlin.

Ten i'8. Cftobct.

3)ie Dper Senbriffon, roeldje fidi 3Jiab. 33etljmann unn

Söenefij gewählt bat unb §err ^erclots bereits ju biefe»

;->med übevfeltf, fott, mie man fagt, ber &um ©runbe liegenben

frair,öfifd)en äWuftf roegen, meldte ein breifttbigeS SÖort er

forbert, xHuberlid), Söffdjerling ober Sicher lein u.
f.

m.,

nicht 2lfcf}enbröbel genannt roerben. SBröbel, oon Srot

ober altbeutfdj $rüf)e (brode im Jranjöftfdjen), beifu eine

mit Aett unb 2d)imii5 beredte jfrau, eine Sebeutung, in ber

fich ba§ 2Bort burdj eben baS in 9tebe ftebenbe IKdrdjen,

in meldiem eo mit bem IKutmilleu fvcunMieiier Ironie einem

jarten unb lieben Kinbe oon überaus fcfyimmernber Feinheit

an 8eib unb Seele gegeben roirb, affgemein beim üBolf cx-

halten bat. SBarum, ehe man btefem Sftärdjen bergeftatt

burdj Unterfdjtebung eines an fidj gut geroäljlten, aber aleid)

mcbl uullliirlidien unb bebeutungSlofen Samens an baS veben

greift, > i e h t man nidit lieber ber "AKufit ju ©efaffen bao

„bei" in „b'l" jufammen, ober etibiert baS b gang unb gar?

lim ofterreidiifdier Tiditer roürbe ohne oiveifel leinen 2(nftanb

nehmen, ju fagen: Stfd&enbröb'I ober Alfdienbrol.

;Hjdierlid) ober 2tfd§enbrbb'l felbft roirb SDtabemoif. xl'iaao;

SWab. xlVthmann, wie eo beif;t , bie SRoffe einer ber eifer-

ftidjtigen Sdjroeftern übernehmen. SDlffe. 3KaaS ift ohne ^meifel

Mach mehr alo bie blofu' ^ugenb ju biefer Wolle berufen;

Don ÜJtab. ©etljmann aber fällte eo uno leib thun, roenn fie

glauben follte, baf-, fie ihreo SllterS roegen baoon auoae

fdjlofjen roäre. Tiefe Weftauation fame (roir meinen, roenn

nidjrt ben arof.efteu, boc§ ben oerftänbigften %n\ beS SPubfi

tumo auf unferer Seite ju haben ) noch, um niele 3agre 31t

früh. Ci'o ift mit bem Spiel biefer Münftlevin mie mit bem

©efang mannen alten 3HufifmeifterS am gortepiano. (5'r

hat eine oon manchen Seiten mangelhafte Stimme une>

laun fidi, roaS ben Vortrag betrifft, mit feinem jungen, rüftigen

Sänger meffen. ("Ueicbmohl, burd§ ben üBerftanb unb bie
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ungemein jarte (impfinbung, mit mefrfjer er 31t SSerfe gel)t,

füfjrt er, äffe üBertejjungen oermeibenb, bie ßtnbtlbung in

einzelnen 2Komenten auf fo nötige SBege, bafj jeber fid; mit
Seidjtigfeit baö $ef)tenbe ergänjt unb ein in ber 2t>at Ijöbjereö

Vergnügen geniest, als Ujtrt eine befjere Stimme, aber bon
einem geringem ©enins regiert, gemätjrt Ijafcen mürbe. —
9Jiab. 33etf)manns> gröjjefter Wul)in, meinen mir, nimmt allere

erft, menn fie fid) anberg auf ifyre Kräfte uerftebjt, in einigen

Rainen (in bem Silier, mo anbere üjti oerlieren) feinen Stnfang.

ptfd.

Cin junger SDoftor ber Diedjte unb eine <5tif§bame, von
Jenen fein 9)ienfd) nuif.te, baf? fie miteinanber in ^erijaltnio

ftanben, befanben fid; einft bei bem ilommenbanten ber Stabt
in einer jablreidjen unb anfelndidjen ©efettfdjaft. £ie Tarne,
jung unb fd)ön, trug, mie eö gu berfelben geit Wöbe mar,
ein fleineö fdjmarjeö Sdjönpfliifterdjen im ©ejtdjt, unb ^mar
bidjt über ber &tppe, auf ber redeten Seite bee> -Uiunbeg.

orgenb ein oufall oerantaftfe, bafj bie ©efeftfdjaft fid) auf
einen ^(ngenblid ano bem oimmev entfernte, bergeftalt, bafc

nur ber 3)oftor unb bie befagte Tanie barin ^urürfbüeben.

3tlö bie ©efellfdjaft jurüct'feljrte, fanb fid;, $um allgemeinen

§Befremben berfefben, baf$ ber Softer bao 3diönpfiäfterd)en

im ©efidjte trug, unb jroar gleid)fallö über ber Sippe, aber

auf ber linfen Seite beö i'iiinbeo.

griff tints jungen Jitrljtfrs an fhtfit juitgcit paler.

Un§ iDidjtern ift e§ unbegreiflich,, mie il)r eud) entfdilieüen

lärmt, iljr lieben SDtaler, beven Mitnft etioao fo Unenoltdico

ift, jahrelang zuzubringen mit bem ©efctjäft, bie SBerfe eurer

grofum SUceifter ju fopieren. 3)ie Vebrer, bei Jenen ihr in

bie 3d)tile gel)t, [agt il)r, leiben nid)t , bafc il)r eine (i'inbil

bungen, elje bie ^eit gefonunen ift, auf bie ßeineroanb bringt;

mären mir aber, mir SDidjter, in einem Tvall gemefen, fo meine
id), mir mürben unfern Würfen lieber unenMidien Schlagen
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auoaefetM haben, alo biefem gtaufamen Verbot ein ©einige

gu tluin. 2)ie (iinbilouuaofraft mürbe fid; auf ganj unübets

uünblidK SBeife in unfeten 95rüftett geregt haben unb mir,

unfeten uuinenidilidjen Seljtetn p Ifcrotj, gleid), fobalb mit

nur getrmfti hatten, bajj man mit rem 33üfd)el, unb nicht mit

bem otod am Sßinfel malen muffe, beimlid) jur Oiad)t;cit bie

binnen oetfdjloffen haben, um uno in bet ©rfinbung, biefem

Spiel bet Seligen, zu oetfuäjen. 3)a, wo ftdj bie $r)antafie

in euren jungen ©emütem oorfinbet, febeint uno, muffe fic

unerbittlich unb unrettbar butdj bie enblofe UntettEjänigfeit, zu

meldet ibr eudi beim Kopieren in ©alerten unb Sälen nt&
bammt, zu ©runb unb öoben geljen. 28it roiffen in unfret

xHuficbt fd)led)t unb redit oon bet 2adie nidit, mao eo mehr

bebatf, alo baä
vWlo, ba§ euer) rübvt unb beffen 5$otttefflic6

feit ibv eud) anzueignen roünfdjt, mit ^nnigfeit unb Siebe

burd) Stunben, &age, Podien, üDconben ober meinethalben

2[ar)re anzuidiauen. 2Benigften3, bünft uno, läfzt ftdj ein

boppeltet ©ebtaudj von einem Silbe madjen; einmal bet, beri

ihr banon madvt, nämlidj tue ;-)üa.e be§felben uachzufchreibeu,

um eud) bie Jettigfeit bet malerifdtjen Bdivift einzulernen; unb

bann in feinem Weift, gleidj oom 2lnfang herein, nadizucr;

finben. Unb aud) biefe Jettigfeit müfjte, fobalb alo nur

itgenb moglidi, gegen bie Runft felbft, beten meientlidifteo

Stticf bie ©tfinbung uad) eigentümlichen ©efetjen ift, an ben

9cagel gelängt roerben. iDenn bie 2tufgabe, vnmmel unb

@tbe! ift ja nidit, ein anbetet, fonbetn ihr felbft zu fein unb
eiuh felbft, euer (i'iaotiteo unb .uiuerfteo, burd) Unuifz unb
Aarben zur 2tnfct)auung zu bringen! üjßie mögt ihr eud) nur

in rem ÜDiafje oevaditen, bafj ir)r milligen tonnt, aanz unb

gat auf ßrben nidit uorbaubeu geroefen ;u fein; ba eben baS

Taieiu fo hevrlidier ©eiftet, alo bie finb, meldie ibv benuinbert,

roeit entfernt, eud) zu nernidjten, vielmehr allevevft bie redite

Suft in eud) eruierten nur mit bet Kraft heiter unb tapfer

auovüften foll, auf eure eigne Söeife gleichfalls ju fein? 2lbet

ihr Beute, ihr biloet eudi ein, it)r müfetet butd) euren -Keiftet,

ben :Haobael ober Sottegge, ober men ihr euch fonft zum 35ot»

bilb a,eietu l)abt, bintuud); ba ifjr eud) bod) ganj unb aar

uiutehren, mit rem rHüd'cn gegen ihn ftellen nur, in biametral

entgeanigefetuer :Hiditumi, reu ©ipfel bet Munft, ben ihr im

Shige habt, auffinden uno erfteigen tonntet. — So! fagt ihr

unb folit midi an, mao bet \vrr uno ba Dceueo fagt! unb
lächelt unb jueft bie Steffeln. 25emnad), ir)r Ferren, ©ott
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befolgen! 35enn baKopermfug fdjon oor breil;unbert ^afivcn

gefagt fjat, bafe bie Grbe runb fei, fo fefje id) nid;t ein, ums

es l;elfen tonnte, wenn id; es l;iev mieberl;olte. Seoet mol)l'

^Tagesereignis.

35as 93erbrecr)en bes Ulanen £>a(;n, Der *) eute Jjtttge=

tid;tet warb, beftanb barin, baf$ er bem SBadjtmetfter $aöe,
ber it;n eines iteiueu 3)ieuftoerfef)eu3 wegen auf f;ol;evcn

^efeljl arretieren wollte unb besl;afb oon ber Strafte J;cr

jjurief, il;m in bie Sßacfye ju folgen, inbem er bas ^enfter,

an bem er ftanb, guwarf, antwortete: oon einem fotd;en Saffen

tiefte er ftd) nid;t in Strreft bringen, hierauf verfügte ber

Sßadjtrneifter $ape, um i()n mit ©ewalt fortgufdjaffen, ftd;

in bas ßtmmer besfelben : ftür^te aber, oon einer Sßiftolenfugel

beö Sftafenben getroffen, fogleid; tot ju §8oben nteber. ,\a,

als auf beu ©djufj mehrere Solbaten feines Regiments (jer*

beieilten, fdjien er fie, mit ben Sßaffen in ber .'oaub, in

Miefpctt fjalten 31t moücn unb jagte uod; eine Kugel burd;

bas §tw bes in feinem SBIute fd;nümmenben 3Bad;tmeifters;

marb aber gleidjwoljl burd; einige bet;erjte Kameraben ent=

maffnet unb ins ©efäugms jjebradjt. <3e. 9Jiaj. ber Könicj

laben wegen ber Unjwetbeuttgfeit bes 9{ed;tsfaUs befohlen,

itngefäumt mit ber ÜBottftrectung bes oon ben 9Jiilitärgertd)ten

gefällten 9ted;t§fprud)§, ber ii;m bas 9iab juerfanute, oor=

,uigcl;en.

yon filtern ßinbc, bns lünbüri)crnmfc ein anberes fitnb

limbriitgt.

„,\u einer Gtabt, A-raneder genannt, gelegen in Sßefi

frieslanb, ba ift es gefd;el)en, baft junge föittber, fünf=, fedjs

jüfjrige, 2Jtägblein unb Knaben, miteinanber foielten. Hub

fie orbneten ein SSüblein an, bas folle ber llUeUger fein, ein

anberes Süblein, bao folle Med; fein, unb ein Drittes 33fibletn,

bas folle eine 2au fein, (i'iu Waablein, orbneten fie, folle

Mbd)iu fein, wieber ein anberes, bas folle Untert'ödjin fein;

unb bie Untertocbjn folle in einem @ef<f)irrtein bas SSIut oon

ber 2 au empfal;en, baf^ man dürfte tonne madien. Ter
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ä)?e$ger geriet nun oerabrebetermafjen an ba3 Sübfein, bao

bie 2an follte [ein, rifj eo nieber unb fdmitt il)m mit einein

SWefferlein bie (
s)itr^oI auf; unb bie Unterfödjin empfing bao

Ölut in ihrem ©ejdjirrlein. Sin :h'atohcrr, ber non ungcs

faljr oorübercumt, ficht bieg Slenb: et nimmt von Stuuo' an

ben il'icija.er mit fiel) unb fuhrt ihn in be§ Dberften .\Sauo,

welcher foaleid) ben ganzen :H'at neriammelu liejj. Sie [afjen

all ubcv btefen .\\iubel unb raupten nicht, roie jte ihm tl)uu

follten, benu fic fallen mobl, bafj eä tinolidicrnvife ge

fehchen mar. (finer unter ihnen, ein alter meifcv 9Kann, gab

ben 9tat, "Der oberfte r'iiduer folle einen fdjönen roten Stpfel

in bie eine .\\rno nehmen, in Die anbere einen vheinifcheu

(Bulben, folle ba§ Jtinb ju fiel; rufen unb beibe §änbe a.lcicb

gegen baofelbe auoftnJen; nehme eä ben 2(pfel, fo folle eä

lebig ertannt roerben, nehme eä aber ben ©ulben, fo folle

man eä audi töten. SDem roirb gefolgt; baä Kinb aber er

greift ben 2tpfel lacbeno, roirb alfo aller Strafe lebig erfannt."

Tiefe rübrenbc ©efdncfyte am einem alten 33ud)e ge

roinnt ein neue! ^nterefje burd) ba§ letue Heine £rauerfptel

2BernerS, ber oierunbjroanjigfte Februar genannt, roeldjeä

in Steimar unb Vaudmäbt fqjon oft unb mit einem fo leb

haften Anteil gefeljen roorben ift, als oietteidjt fein 3Ber!

eineä mobernen 25idjterä. Saä unfelige SHorbmeffer, roeldjeä

in jener Eragöbie ber unruhige SDoldj beä Sdjidffatä ift

(mclleicbt berfelbe, ben üWacbetfj cor fieh her $ur Scblaf-

tammer beä ftönigä achen ficht i, ift baofelbe ÜJteffer, roomit

ber eine Knabe ben anberen getötet, unb er empfängt in

jener %fyat feine erfte blutige SÖeilje. 2Bir roiffen nicht, ob

SBemer bie obige (
vnicbicbte aair, gefannt ober erzählt hat,

beim jeneo trefflichfte unb barjteflbarfte Sffierf SiBernerä, ,ut bem
nur brei ißerfonen, SBater unb SHutter unb Sorjn, nur eine

boppelte burdjgefdjlagene Sdnoeuer 33auerftube, ein Scbranf,

ein Keffer unb etroaä Sdfmee, ben ber SEßinter geroifj halb

bringen roirb, bie nötigen SReouifite finb, ift auf unferex

Süljne nod) nidit aufgeführt roorben. ©leidjroorjl befinen mir

mehr, als Die Sßeimaraner, um eo ut geben, einen ^fflanfo,

eine ©etljmann unb Scrjaufpieler, um ben Sofm bar^ufteücn,

im Ucbcrflun. 9Köge biefe Heine SDtitteilung ben Sinn unb

ben guten SBitten baju anregen.
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3mei Berühmte engüfdje 33arer, ber eine aus v

}>ortsmoutl)

gebürtig', ber anbere aus -^lumoutl), bie feit Dielen 3a
§
reu

öoneinanber gehört Ratten, orme fid) 311 feljen, bc[d)ioficn,

ba fie in Sonbon jufammentrafen, gur Gutfdjeibung ber Jrage,

roem oon iljnen ber Siegerrulnn gebüljre, einen öffentlichen

SJBettfampf ju galten. 2)emnadj ftellten ftd) 6eibe im mt»

aeftd^t beo Solfä mit geballten Rauften im ©arten einer

Kneipe gegeneinanber, unb als ber ^ilmnouttjer ben 5ßort&

montier in roenig StugenWicfen bergeftalt auf bie SSruft traf,

baf$ er SStut fpie, rief biefer, inbem er fid) ben SBtunb ab--

ipifdjte: 23rar>! — 2US aber balb barauf, ba fie fid) mteber

geftellt blatten, ber -}>ortsmoutf)er ben Sßlf)mout^er mit ber

$auft ber geballten Siedjten bergeftalt auf ben Seib traf, bafj

biefer, inbem er bie klugen nertefjrte, umfiel, rief ber letztere:

Sas ift and) uid)t übel — ! Söorauf ba§ SBoß, baä im Greife

fierumftanb, laut auftauchte unb, roärjrenb ber $Iumoutljer,

ber an ben ©ebärmen uerletjt roorben mar, tot meggetragen

marb, bem "^ortsmoutb/r ben 2iegcsrul)m juerlannte. —
©er ^ortomoutfjcr foll aber audj tagS barauf am SJlutfturj

geftorben fein.

|Celrer bns Jttnrumcttcntljerttcr.

2Hö id) ben hinter 1801 in 2JI. ^ubraditc, traf id) ba

felbft eines xHbenbs in einem öffentlichen Warten ben Gerrit C5.

an, ber feit iur^em in biefer Stabt als erfter länger bei

Cper angeftellt mar unb bei bem SßuHiro aufu'vorbeutlidies

©lud" madjte. 3$ fö^te if)m, bafe id) erfreut geroefen märe,

j§n fd)on meljreremal in einem üDlarionettentljeater ut finben,

bas auf bem 9ftarfte jufammengejimmert roorben mar unb

ben Sßöoel burd) Keine bramatifdte imrlesteu, mit ©efang
unb Xanj burd)mebt, beluftigte. (i"r oerjtdjjerte mir, t>af, ihm

bie SJJantomimii biefer puppen niel Vergnügen mad)e, unb lief,

nid)t uubeutlid) inerten, bajj ein Sänger, ber fiel) ausbilben

motte, mancherlei oon iljnen lernen tonne.

35a biefe Steigerung mir burd) bie 2trt, roie er fie oor-

brad)te, mcljr als ein olojjer (Unfall febion
, fo lief? ich mid)

bei ifjm nieber, um iljn über bie örünbe, auf bie er eine fo
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fonberbare SBeljauptung mitten tonne, naher ]\\ nernebmen.

Sr fragte midi, ob idi nidit in ber ^bat einige 33eroegungen

bet puppen, befonberi ber Heineren, im Itanj febr grojtöS

gefunben (jabe? Stfefen llmftanb tonnte id) nidit leugnen.

Sine ©ruppe von oier Säuern, bie naäj einem rafdjen 2att

bie &onbe tankte, hotte von ^eniero nidit bübidier gemalt

werben tonnen.

%d) errunbigte midi nacb bem ^leriianiomuo biefer ,~\i

guren unb mie co moalid) untre, bie eingehen ©Heber ber

felben unb t&re fünfte, ohne üDtnriaben von j^äben an bell

Ringern >n haben, fo \\\ regieren, alo eo ber rKbmbmuo bei

Beilegungen ober ber Jain erforbere?

(ir antwortete mir, bafj idi mir nidit oorfteflen muffe, alo

ob jebeS ©lieb einzeln, mäljrenb ber oerfdjiebenen 2)iomente

beä ^aiueo, non bem OJiafdiiniften gefteüt unb gebogen mürbe.

$ebe Söeroegung, fagte er, hatte einen 2d)roerpuntt: eä untre

genug, biefen, in bem Innern ber ftigur, ui regteren; bie

©lieber, meldte nidito alo Sßenbel mären, folgten, ohne irgenb

ein ;>utbnn, auf eine mednmifdie 2öei)e oon felbit. (i'v ferne

hinui, bafj bieje Semegung febv einfad) märe, 'Dar, jebeshnal,

roenn ber 2d)merpuutt in einer geraben Sinie bemegt roirb, bie

©lieber fdiou turnen befdirieben unb bafe oft, auf eine blof

jufötlige SBeife erfdntttert, bas> ©anje fdion in eine 2trt von

vbnthmifdiev Bewegung tarne, bie bem itanj äfmlidj märe.

iUiefe Semerfung fdiien mir uterft einiget vidjt über baä

üBergnügen ni werfen, ba§ er in bem ^beater ber Mario-
netten }u finben oorgegeben hatte, ^tumifdjen afmbete id) bei

weitem bie Folgerungen nod) uid)t, bte er fpäterbjn barauo

Sieben würbe.

,u1) fragte ihn, ob er glaube, bafj ber SRafd^inift, ber

biefe puppen regiere, felbft ein Jänjer fein ober weniajteno

einen Segriff oom Sdjbnen im ^am haben muffe?
(rr erwtberte, oay-,, wenn ein ©efdjäft non feiner media;

nifdjen Seite leidit fei, tnuauo uodi nidit folge, baft eo gatti

ohne Smpfinbung betrieben merben tonne. Die ßinte, bie oer

Säjroerpunft ;u befdjreiben hat, märe jroar feljr einfad) unb,

wie er glaube, in ben meiften Aalten gerab.
v
ni Aallen, mo

fie trnmm fei, fdieine bao ©efet} ihrer Krümmung roenigftenS

non ber elften ober boebfteno jroeiten Drbnuug, unb and) in

biefem leinen Tvall nur eüiptifd), weldie aoiiu ber ^Bewegung
ben Spieen oeo menfdilichen Körpers, megen ber ©elenfe,

überhaupt bie natürliche fei unb alfo bem ÜJtafdjiniften feine
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grofce Kunfi Softe gu nerjeidjnen. dagegen roäre biefe Sinic

roieber uon einer anberen Seite etroaä fer)r ©er)eimm§i)offe§.

3)enn fie roäre ntdjts anberes, al§ ber 2Beg ber Seele bes

^änjers; unb er groetfle, bajj fie anbero gefunben werben
tonne als baburcf), bafe fid) ber ÜDiafdjinift in ben Sd&roer«

punft ber 9)torionette oerfetjt, b. I)., mit anbem Sorten, tan-gt

$dj erroiberte, bafj man mir bas ©efdjäft beSfelöen nlo

etroa§ üemlidr) ©eiftlofeg trorgeftelft babe, etroa roa§ baci Treben
einer Kurbel fei, bie eine Seter fpielt.

ÄeinesroegS, antnuntete er; oiehnetn" »erhalten f t cb die

SBeroegungeu feiner Ringer gur Seroegüng ber baran befeftnv

ten puppen giemlidj fünft(id), etma roie 3arjten 311 üjren Soga=

ntrjmen, ober bie Slfmnpiote gur ^nperbel. $ngroifd)en glaube

er, bafj audj biefer tet.Ue 33rudj von Wein, von bem er ge=

fprodjen. aus ben Sftariöuetten entfernt roerben, bafj itjr Sang
gänglidj ins 'Heidi medjauifdjer Gräfte rjinübergefpielt uub oer

mittetft einer Kurbel, fo mie id) e§ mir gebaut, bervora,ebradit

roerben tonne.

vVb äußerte meine üßerrounberung, 31t ferjen, roeldjer Stuf

merffamfeit er biefe für ben Raufen erfunbene Spielart einer

fdjonen Kunft roürbige. -Üidjt blofj, bafj er fie einer fyörjeren

©ntroiifelung für fäljig batte, er fdieine fid) fogar felbft bamit

$u befdjäftigen.

(i"r läctjelte unb fagte, er getraue fid), gu behaupten, bafj,

roenn ifjm ein 3DTedt)antfu§ naä) ben $orberungen, bie er an

iljn 311 macben bädjie, eine SäKarumette bauen motte, er ver-

mittetft berfelben einen Sang barfteden merbe, ben meber er,

nod) irgenb ein anberer gefdjidter Sänger feiner 3eit, SSeftriö

felbft nidjt aufgenommen, 311 erreidjeu imftanbe fei. Mabcu
Sie, fragte er, bei id) ben Süd fdjroeigenb 3111- (Srbe fddua,:

baben Sie oon jenen medninifdien Seinen gehört, mekbe eng

lifdje Slünftter für UnglücEüdje oerfertigen, bie ibre Sdjenfel

oertoven Ijaben? ^d) fagte: -Wein! bergleidjen märe mir nie

borStugen gefommen. (i's tljut mir leib, erroiberte er; beim,

roenn id) vdmen fage, bajj biefe UnglüctTidjen bamit tarnen,

fo fürriite id) faft, Sie roerben es mir nidit glauben. 9Baä
tag

1

id), tangen! Ter Mreis ifjrer Seroegungen ift groar be

fd)väntt; bodf Diejenigen, bie ümen :u ©ebote fteben, ooll

iitfyn fid) mit einer 9tur)e, Seidjtigfeit unb 2lnmut, bie jebe«

bent'enbe ©emüt in ©rftaunen ietjen.

£d) äußerte fdjergenb, bafj er ja auf biefe SOBeife feinen

SfRann gefunben (mbe; beim berjenige Künftler, oer einen [0

ttteift, SDßerfe. IV. 21
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merfnuirbigen Sdjenfel ju bauen imftanbe fei, roerbe ibm

uir.meifelbaft auch eine ganje Sßarionette , feinet Aorbertma,

gemäß, unammenief.en fönneu. 9Q3ie, fragte idi, ba er feinem

ieito ein wenig betreten jut Erbe iah : rote fmb benn bie Jor*

berungen, bie Bie an bie ßunftfertigfeit beSfelben ju madien

gebenden, beftellt?

Oiicbto, antroortete er, wao fid) nidit aud) fdjon liier fänbe:

Ebenmaß, ^emegliditcit, 2eid)tigfeit, nur alles in einem lieberen

©rabe unb befoubero eine naturgemäßere 2(norbnung ber

Bdimcrpuni'te.

Unb bev Vorteil, ben biete Sßuppe üor lebenbigen law-
jern norauo haben mürbe?

Ter SBorteil? Hunörberft ein negatiuer, mein nortreff-

üdicr Ateunb, nämlid) bieiev, baß fie fid) niemals gierte. 2>enn

Ziererei erfdieint, roie Bie roifjen, roenn fid) bie Seele (vis

niotrix ) in irgenb einem anbent fünfte befinbet alo in beut

Sdjtvcrpunft bei ©eroegung. Ta ber ".Viafdiinift nun fdiledjt=

bin, »ermitteljt be§ Trabteo ober Aabcno, feinen anbern l^unft

in feiner ©eroalt bat alo biefen, fo [inb alle übrigen ©liebet,

roal fie fein feilen, tot, reine Sßenbel, unb folgen bem bloßen

©efe$ ber Söjroere; eine nortrcfflidie Etgenfajaft, bie man
oergebenS bei bem größten %äl unfrer %än%ex fuclit. Beben

Sie mir Die 5$. an, fnbr er fort, roenn fie Die Taimne foieü

unb fidi, »erfolgt vom 2lpott, nacb ibm nmfiebt ; Die Seele

fitu ibr in ben üffiirbeln be§ Mremco, fie beugt fid), alo ob

fie bredien mollte, roie eine üftajabe auo Der Bdnile SerninS.

Beben Bie Den jungen a. an, roenn er alo l; ario unter Den

brei ©bttinnen ftebt unb ber Pernio Den 2lpfel überreicht;

bie Beele ür.t ibm gat — eo ift ein Bdireden, eö 511 feben!

— im Ellenbogen. Boldie 9Jtißgriffe, iebte er abbredienb

htmu, ftnb unnermeiDlid), feitbem mir von Dem Saum Der

EnenntniS gegeffen baben. 3\h1i bao ^arabieä ift oerriegelt

unb Der (iberiib binter unö; mir muffen Die Steife um bie

2Belt madien unb feljen, ob c3 inellcidjt von binten irgenbmo

roieber offen ift.

,ub ladne. - 2lDferbing§, badjte ich, fann ber ©eifi nidit

irren, Da, roo feinet norbauben ift. ioeb idi bemertte, Daf?

er nod) mebr auf Dem \>er;en hatte, unb bat ihn, fortuifabreu.

3ubem, foradi er, haben biefe puppen Den Vorteil, baß

fie an.tigrau finb. SSon ber Xrägfjeit ber "l'iaterie, biefer

i)em S£anj entgegenjhebenbften aller Sigenfdjaften , roiffen fie

,iid)to, loeil bie Mraft, bie fie in bie Süfte erhebt, größer ift
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ü(§ jene, bie fte an bie Grbe feffelt. 3öa§ würbe unfere gute

©. barum geben, wenn fte fecfyjig $funb leidster wäre , ober

ein ©emidjt uon biefer ©röjje tf)r, bei ifjren ©ntredjatä unb

Pirouetten, gu §üfe fönte? SDie puppen braudjen ben 33oben

nur mie bie Glfen, um tl)tt tu ftreifen unb ben ©dnnung ber

©lieber burd) bie augenblicfltcfje Hemmung neu gu beleben;

wir braudjen if)n, um barauf gu ruljcn unb uns tum ber 2(n=

ftrengung be£ langes gu erholen: ein -Btoment, ber eigentlidj

felber fein STanj ift unb mit bem fid) weiter nidjtS anfangen

läjjt, als tfiit möglidjft nevfdjuunben gu madjen.

Qdj fagte, bafc, fo gefdjicft er and) bie Sadje feiner $ara=

bor.e fü|re, er mid) bod) nimnterntefjr glauben madjen werbe,

baf? in einem medjanifdjeu ©liebermann mein
- 2lnmut entljak

ten fein fönne, als in beut 33au bes menfdjftcfjen Körpers».

@r uerfe^te, ba| es bem 3Jienfcf)en fdjled)tl)in ttnmöglidj

wäre, ben ©liebermann barin aud) nur ju erreichen ; nur ein

©ott fönne fid) auf biefem Reifte mit ber DJiaterie meffen,

unb f)ier fei bei
-

^ttnft, um bie 6eiben Crnbcit ber rirtgförmu

gen 51\>ett ineinander griffen.

$cf) erftaunte immer melw unb roufjte nidjt, was id) gu

fo fonberbaren Behauptungen fagen fottte.

G's fdjeine, oerfel&te er, inbem er eine Sßrife %abat nafjm,

bafj icb, bas britte Kapitel nom erften 33ud) 9Jiofis utdjt mit

Slufmerffamfeit gelefen; unb wer biefe erfte $Periobe aßet

menfdjlicljen 33ilbung nid)t fenne, mit bem fönne man nic&i

fügfid) über bie folgenben, um mie viel weniger über bie lel.Ue

fpredjen.

Qd) fagte, baft id) gar mol)l wifje, meldje Unorbnungen
in ber natürlichen ©ragie ber OJieujchen bas Sewujjtfein au;

ricfjte. Gin junger 3Jiann uon meiner Söefanntfdjaft Ijabe burd)

eine blofje SBemerfung, gleidjfam nor meinen 2tugen, feine

ittnfcbulb »erloren \u\^ bao $arabie§ berfetben, t v o t;» alter er

finutidjen 33emüfjungen, naebbev niemals wiebergefunben. ©od)

lueldje Folgerungen, feite id) l)in,m, tonnen ©ie barauS gießen?

ßr fragte mid), meld) einen Vorfall id) meine?

vVb babete mid}, erjagte id), nor etwa brei fta^ren mit

einem jungen ÜBcanne, über beffen Silbung bamals eine uutn

berbare 2lnmut verbreitet mar. (ir modjte ungefähr in feinem

fed^efwten $a()re fteljen , unb nur gang von fern liejjen fid),

von ber ©ttnft ber grauen herbeigerufen, bie erften Sputen
uon ©itelleit crblid'en. Gä traf fid), bajj mit gerabe Eurg jiu

uor in $ari§ ben Jüngling gefeljen Ratten, ber fid; einen
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Splitter auo bcm Attfje $ieb,t; ber 2lbguJ5 bei" Statue ift b&
tonnt unb beftnbet fid) in ben meiften beutfdjen Sammlungen,
©in Slirf, Pen er in bem Stugenblicf, ba er ton g-ufj auf ben

Scrjemel fönte, um il;u abjutrorfnen, in einen großen Spiegel

roarf, erinnerte ihn baran; er lädjelte unb fagte mir, meld)

eine (rnroetfimg er gemacht habe. Jn ber SCljat hatte id; in

eben biefem •Jlua.enbltd' biefetoe gemadjt; bodj fei eo, um bic

2id;eiheit ber ©rajie, bic ihm beimobntc, ui prüfen, fei eo,

um feiner (riteltoit ein roenig beilfam ju begegnen: ich lachte

unb erroiberte, er fabe mol;l ©elfter ! 6r errötete unb hob

ben Auf? jum jroeitentna! , um eo mir $u jeigen ; bod) oa
Serfudj, mie fiel) tcidjt hatte vorauofebeu laffen , mifjglücfte.

©r bob öerroirrt ben Ann jum britten; unb inerten-, er hob

ibu rootjl noch zehnmal: umfonft! er mar auner ftanb, bie

felbe Seroegung mieber (jeroorjubringen. 2Ba3 fag' id)! bie

Seroegungen, bie er madjte, batteu ein fo fomifdieo (5'lcment,

Dan id; OJiühe hatte, bao ©elädjter surücfjuljalten. — SBofl

biefem £age, gleidjfam oon biefem SJltigenblicfe an ging eine

unbegreifliche SSeränberung mit bem jungen -Dienfdjen nor.

(i'r fing au, tagelang nor bem Spiegel ju fterjen; unb immer
ein 9tei3 nach Dem anbern uerliefj ihn. (5'inc unftdjtbare unb
unbegreifliche Gemalt fdjien fid) wie ein eifemeo 9ce& um bao

freie Spiel feiner ©ebärben ui legen, unb alo ein
x
>abr Der«

floffcn roar, mar leine 3 mir mehr von Der ßieblicfyfeit in ü)ir.

ju entbeefen, Die Die 2lugen Der IKeufdien fonft, Die ihn um«
ringten, ergäbt hatte. Oiocb ient lebt jemaub, Der ein 3eu9e
jenes fonDerbaren unb ungludlichen SBorfatlS mar unD il;u

äöort für üEBort, rote id) il;u ermblt, beftätigen tonnte.

Sei Dieter ©elegenljeit, fagte §err (5. freunblidj, mufj id;

^sbneu eine anDre ©efd}tdjte ervihlen, tum ber Sie leidit be-

greifen roerben, mie fie hierher gehört. x uh befanb mid), auf

meiner Steife nad) SRufelanb, auf einem Sanbgut Deo N>errn

von ©., eine§ liolanbifdien ©belmannä, beffen 2obne fiel)

eben bamalo ftart im Aechten übten. Sefonberä Der ältere,

Der eben oon Der Uuiuerfität jurüdgefommen roar, maehte ben

S3irtuofen unb bot mir, Da id) eineo l'unaaio auf feinem

,p)inuuer roar, ein ^Kapier an. 2Bir fochten ; Doch eo traf fid),

Dan id) ihm überlegen mar. Seibenfdjaft taut baju, ihn ,ui

oernürren. ?sah jeDcr 2 ton . ben ich führte, trat, unb fein

"Kapier flog uilent in Den äBinfel. §alb fdjerjenb, l;alb ent*

pfinDlich fagte er, inbem er bao "Kapier aufhob, Dan tx feinen

SDieifter gefunben habe; bod; alleo auf ber SQSelt finbe Den
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(einen, uttb fortan roolle er mid) gu beut metntgen führen. 2)ie

Srüber ladjten laut auf unb riefen : §ort, fort ! in ben §olg=

ftall Ijinab! Unb bamit nahmen fte mid) bei ber §anb unb

führten midj 311 einem üBären , ben §err 00n ©., ifjr äkter,

auf bem §ofe auferjiefjen ließ. 2)er 33är [taub, töie id) er;

ftaunt uor i()n trat, auf ben Hinterfüßen, mit bem 9iüden an

einen ^fafjl gelefjnt, an meldjen er augeiddoffen mar, bie red)te

Stalle fdjtagfertig erhoben, unb fal) mir ins 3luge; bas mar
feine Aedjterpofttur. Qdj mußte nidjt, ob id) träumte, ba id)

mid) einem foldjen ©egner gegenüber fal); bod): ftoßen Sie,

ftoßen Sie! fagte Herr uon ©., unb oerfudjen Sie, ob Sie

it)in eiitö beibringen tonnen! $d) fiel, ba id) mid) ein roentg

uon meinem G'rftaunen erholt fyatte, mit bem Papier auf il)n

auS; ber 93är mad)te eine gang fttrge ^Bewegung mit ber £at$e

unb parierte ben Stoß. $d£j nerfudjte, i()n tmrd) hinten gu

ucrfüljren; ber 33är rü|rte fiel) uidit. $dj fiel mieber, mit einer

augeitblidlidjen ©eroanbtfjeit, auf il)n am ; eines 9ftenfd)en 93rufi

mürbe id) unfehlbar getroffen Ijaben; ber SB&c madjte eine gang

tur^e SSeroegung mit ber 'Xafyz unb parierte ben ©töß. ,\ei}t

toar id) faft in bem #at( bes jungen §erm von Gl 3)« Gruft

bes 33ären tarn fjingu, mir bie Raffung gu rauben, ©töße
unb #tnten medjfelten fid) ab, mir triefte ber Sdjroetß: um;

fonft! 3lid)f bloß; baß ber §8är, rote ber erfte gedjter ber

SBeltj, alle meine Stöße parierte; auf hinten — roas iljm

tein ,~yed)ter ber 2Belt nadjmadjt — ging er gar nid)t einmal

ein: 2tug' im ^Xnge, als ob er meine Seele barin (efen tonnte,

ftaub er, bie %a%£ fd^tagferttg erhoben, unb roenn meine

©töße nid)t ernftfjaft gemeint roaren, fo rübrte er fid; ntdjt.

©tauben Sie biefe ©efd)id)te?

üßoHfommen ! rief idj, mit freubigem Beifall: jebmebem
^•remben, fo mal)vfd)einlid) ift fte, um miemel meljr ^Ijnen!

föun, mein nortrefflidjer gfreunb, fagte §m G., fo finb

Sie im 93efttj von allem, roa§ nötig ift, um mid) 311 begreifen.

SÖBtr feljeii, baß in bem Sölaße, als in ber organifdjen 2Öelt

bie 9(efleriou buntler unb fdjmäcber mirb, bie ©ragte barin

immer ftrafjlenber unb berrfebenber Ijeroortritt. Tod) fo, roie

fid) ber 3)urct)fd)nitt groeier Linien, auf ber einen Seite eines

fünftes, nad) bem 2>urd)gang burd) bas llnenblidje plöfctidj

mieber auf ber auoeren Seite einfindet, ober bas s^ilo bei

§ol)lfpicgels, uad)bem cö fid) in ba§ Unentdicbe entfernt l)at,

plötjlid) mieber bic()t uor uns tritt: fo finbet fiel) aud), roenn

bie Grtenntnis gletcfyfam burd) ein Unenblid)es gegangen ift,
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bte ©ra^ie mieber ein; fo bajj fte ju gleitet ;->cit in bem?

jenigen menjdjlidjcu Körperbau am reinften fdjeint, ber enfc

roeber gar EeinS ober ein unenblidjeS üBeumfctfetn fjat, b. I).

in bem ©liebermann ober aud; in bcm ©ort.
v

.Uiitl)in, fagte idj ein roenig jerftreut, muffen mir roiebes

oon bem Saum ber (i'vtciu'tuio efjen, um in ben Stanb bei

Unfdjulb jurüdfyufallen?

2lfferbing3, antroortete er: ba3 ift bal lente ilapitcl uou

ber Wo id) i eine ber 20Bclt.



Briefe
fjtunririjs tmn #lri|t nu äoljnmt ^rteörtdj (Tottn.

\.

(Sw. SBoljIgeboIjren (jaben burdj ben $rn. v. diiltjle,

roäljrenb meiner 2(bmcfenl)eit au§ 2>eutfd)Ianb, eine (Srjäljlung

erhalten, unter bem Stiel, ^jeronima unb $ofepf)e, unb biefe

@rgäf)lung für baS sDtorgenblatt beftimmt. ©o lieb unb an=

genehm mir bieö audj, mcnn id) einen längeren 3(ufentb
/
alt

in Aranfreid) gemadji fjätte, gcmefen fein mürbe, fo muft id)

bodj jefet, ba id) ,yirüdget'el)rt bin, nuinfdjcu, betrübet auf eine

anbre 2Irt üerfügeu ju tonnen. 2Benn baljer mit bem 3lb-

brud nod) nidjt uorgegaugen ift,*) fo bitte id) (S'm. 3Bo^I=

gebobren ergebenft, mir ba§ .Dianufeript, unter nadjftctjenber

2tbreffe, gefälltgft mieber jurüd,utfenben. $d) feije norauS,

baft biefer ÜJBurtfd) (i'm. 2Bol)lgebol)ren in feine 2(rt ber 3Ser=

legenbeit fetjt, unb bin mit ber nor^ügtidjften .ftodiadjtung

(5'iu. 3Bo()(ge6o^ren ergebender

2>rc6bcii b. i7. sevt. 1807. .v> e i ii v i cf; oon .^leift.

!piin|d&e Sorßabt, SRammfd&e ©äffe 9!. 123.

rec. 27. <2cp\.

i> sp. 2. Dct.

(i'iu. 2^ol)lgebol)ren babe id) bao Vergnügen ju melben,

bajj A>r. 3tbam "AKüller unb id), bind) ben SapitakäSorfdjuj}

eineo Muuftfreunbeo, in ben Stnnb gefetü morben finb, ein

Kunftjournal, unter bem Stiel: tyfyöhuä, monatSroeife, uad)

*) Tic ®rj8§tung, jüatev bao „(n-btu-bcii in Gbili" betitelt, toav bereit; in ben
<Rvn. 217 —221 vom 10. bis 15. Sept. flebuictt.
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bem erweiterten $Iane ber §oren, ui rebtgiren unb $u oers

legen. 2)ie §erren SSielanb, Söttiger, ^ob. -Dfäffer, rote

roxi hoffen, auch Mr. oon ©ötlje, ohne anbere roürbige tarnen
ju nennen , roerben bte ©üte haben , uns mit ^Beiträgen JU

unterfingen , unb >>v. "JJiahlev §artmann, ba eä mit ;>eith-

nungen enebeinen fall, Die JEebaction ber Muoferiticbe über

nehmen. 35a ber Aovtaana, biefeS, einjig ;ur jeftt^attung

beutfcber.Uunft unb 2Biffenfcl)afft, gegrünbeten gnftitutä fcblecbt';

hin nicht anbersi, alo unter @ro. 2öor)lgeb. 2cinil3 möglich i fr,

fo traben mir, im ganj» unuumöf.licheu Vertrauen auf ,Vn'e

Seförberung, geroagt, 2ie in ber 3tnjeige, alo Gommiffionair

für Tübingen, $u nennen. Söir empfehlen (im. 2Boljlgeb.

ben ^'bbbuo, forooljl roa§ bie Gfürfammlung ber SBeftellungen,

alo ben Vertrieb felbft betrifft, auf ba§ 2lngelegentlid)fte unfe

25ringenbfte, barmt er, tvot;. feiner üBerfpätung, feines Oiameno
noch roürbig, in unferm SBaterlanbe erfebeine.

v

Jluo inliegender

2lnjeige,*) ber eine größere noch folgen roirb, merben Sie ben

$lan biefer, in biefetn 2lugenblicf mit feiner anbern ihrer

SJTrt roetteifernben oeitfebrift überleben, lfm. 9Bar}tgeb. über

[enbe ich ^ugTetdt) einen 2tuffatJ für baä äftorgenblatt, in melchcm

ich nicht, roenn eo mir uergönnt ift, unterlaffen roerbe, wn
oeit ju geit aufzutreten. i ,ub erfuche Sie, ben xHbbvuct"

ber überfchietten 2tn*eigen gefäüigft bafür in baö .l'ioro,eu

blatt unb bie allgemeine ;> ei tu na. einlüden ju [äffen

(möglid)ft halb beibeS) unb mir bie Differenz ber 2Bert§e,

falle, ich ber Sdjulbner bliebe, gütigft jur ßrftattung au;u

jjeigen. $n fichcier Hoffnung, in allen biefen Stücfen leine

Aehlbitte ju tljun
, habe ich bie Ci'hre, mit ber norjügli^ften

|>odjad)tung ju fein (i'io. äBorjtgeboljren ergebender

©rejjben, ben 21. Tee. 7. .^einrieb v. Mleift.

ißirnföe a; orrt. Ramntfdjc CWin'e, 91. 123.

rec. 31 . Sc).

OTnjeiflC cridiicn in bem, ba 9lt. n beS SDlotflcnblatlS oom 11. 3ait. L808
beigelegten .JmtenigenjblaH' 9h l.

"> Ter viufiaii fonb feine Qlufiialpmc.
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@ro. SBollgeboIjren nernne id; mir bie ,~yreil)eit, in 93e~

treff einiger iDianufcrtpte, bie id) oorrätfyig liegen habe, folgenbe

3Sorfd)läge ju machen.

1) Db biefelben bao SErauerfptel : SßenttjefUea, in

üßerläg nennen motten, roooon, um Urfadieu, bie hier ju iueit=

läufig auseinanber ju feijen finb, bereits 7 Sogen gebrudt

finb. SDiefer SDrud ber erfteu ißogen fdjredt bie §rn. ^ncb

(jänbler ab, bas 2Berf anberi, als in (Sommiffion , ju über;

neljinen, unb gleidjuobl fernen mid) bie großen Höften, bie

mir ber ;}>()übus uerurfadjt, auüer Staub, im Xrud biefeo

isJerto fortzufahren. 2)a bie oerfpätete (i'rfdjeinung ber Dramen,
mooon ber ^'l)bbno Fragmente liefert, biefem Journal in letUer

^nftanj töbtlid) fein mürbe ( inbem eo mir barauf berechnet

ift ) fo mujj idj mid), in biefer Sage, an jemanb menben, bem
basl Jntereffe ber Hnnft felbft am i>ergen liegt.

(Vb bin er=

bötig, ©m. 2öol)lgeb. bie öeftimmung bes Honorars gän^lidi

ju übeilaffen unb Srebit barauf ju geben, bis Cftern 1809,

meim biefelben nur bie £rudf'often, nad) bem iuliegenben 2tn=

fdjlag,*J übernehmen, unb mir, mx AortfeUung bes Söerfes,

überfeuben motten. SBenn eo nicbt anbero, als in ßommiffion
genommen roerben fann, fo bin id) bereit, auf Die 33eredjnung

bis Dftern 1810 ßrebit ju geben, falls biefelben mid), burdi

einen SSorfd^itfe uon 150 ~Tl)lr. in ben otunb fet;,en motten,

obnen bas ü&Serf unuergüglid) ju liefern. — :

x
\d) erbitte mir

auf einen biefer ^uncte eine gefällige 2tntroort.

2) Cb @ro. ii>ohlgeb. ben SSerlag eines &afdjen&udjs
übernehmen mollen, roo^u id) ^enfelben jäf)rlid) ein 3)raina

int 9Jlanufcript , unb ßeidjnungen oon Mr. Martmaun, ber

Scenen baraus barftetten mill, überliefern mürbe. ;^d) mürbe,

in biefem $aljre, baä MätbdKn oon Jpeilbronn baju be

ftiinmen, ein Stücf, bas mehr in bie romantifdje ©attung
fdilägt, als bie übrigen. — X\x\) and) (i'ineo ber anbern

itüde, raooon im v^l)bbuo Fragmente erfdjienen, flehen Gsro.

SBofylgeborjren ju Tienften. -- @l roirb nädjfiens nod) (i'ino

erfdeinen, oietteid)t, bafj bies 3)enenfelben ^ufagt. $dj erbitte

mir über biefen ^htnct, menn er angenommen roirb, gefallige

iHuidjläge.

*) Xii'jfUu'n belaufen fitti luul) bem 5lnjd)tag bei einer Sluflage uon 760 Sjpt.

htSgcfamt auf 208 Kjiv. li gr.
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'!) Cfrbittcn roir uno, fax. 2lb. 3Kütter unb id;, ba ©ie

irufjer Staub fitib, ben ^bobus in biefem ,uibv ju übet

nehmen, roenigftens atte ©efätttgfeiten , bie nötljtg furo, ihn

ui halten. 2Btr roerben 2)enenfelben eine ftritif (roir hoffen,

von §r. av. 2cblead, ober roenn bie§ nicht fein f'ann , von

\>v. iDoct. Üöe§el i ber fünf erfdjienenen öefte, unb eine Inhalt?

anzeige beS feebften iin meldiem SeitTlfge uon av. v. BtaSÜ

unb av. ccblead cvfcbemen roerb.cn*) jufcrjtcfen unb bitten,

biefelben gefäütgft im 3Jcorgelibtatt ju Derbreiten.

(
uli habe bte ßljre mit ber uorjüglidjften >>odiadituua. ;u

fein, Uro. Sßorjlgeborjren evaebenftev

b. 7. 3un >>einvid) v. Mleift

!J5irnföt Horftabt, 123.

rec. 26 3uni

i i. '.'. ,\utx.

@ro. 2ßot)lgeboren haben fidj roirrlid), buvdj bie lieber«

nähme ber InMUhefilca, einen 2lnfprud) auf meine hevilidje

unb unauoloicblicbe Ergebenheit erroorben. od) füljle, mit

nölliii lebhafter llebeneugung, bafj biefem Stufauf, unter ben

jegigen Umftänben, fein anbereä SJcotio jum ©runbe liegen

fann, ate ber gute 2BüTe, einen Sdjriftfteüer nidjt untergeben

ui faffen, ben bie ^cit uidjt tragen fann; unb roenn eo mix

nun gelingt, midi, iliv jum ITvotj, aufrecht \\\ erhalten, fo roe*b'

idi in ber ijtjat fagen muffen, t>ar, idi es Ahnen $u oerbanten

habe. ©ro. 2Bofjlgebor}ren erhalten hierbei: ein liranpl. biefeS

9Berf§. 300 anbere jinb bereits an §r. Söhnte in Seipjig

abgegangen; 50 hat xHrnolt» erhalten. ,uh bitte nur,

1 i t>en 13. Xrudbogen (ba ba§ SBerf nur c. 12 ent

halt i gelegentlich von Den mir überfchid'tcu 353 ^Thlrn. , in

xHbvecbnuna. ju ftellen;

_ mtr icbleumaü ben Sabenpreis ut beftimmen, bamit

AM
-

. 3trnoIb hiev mit bem Sßerfauf oorgeljen iann; unb

3) ju biäponiren, rooljin Die übrigen Gjremplare oerfanbt

roerben foffen?

3Ba§ baä ^ajdicnbucii betrifft, fo übergebe id; mictj

Damit nunmehr, fo rote mit xHllcm, roai ich fdiveibe, ganj unb

') 3m G. £cjt cridjicu üou grau uon 3ta<"l: La fete de la victoire oü le

rotour des Grecs, eine metrijdjc Uebcrjcljung üon Srt'iflev-:- „Sicgcc-jcft". SBon

Jt. Schlegel enthält ba£ £)e[t teilten Beitrag.
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aar in @ro. äßofjtgeboljren Manne. ÜBenn id; birfjten rann,

5. t;. wenn id) mid) mit jebem äöerfe, ba§ id) fd;reibe, fo inel

erwerben fann, afä id) notf;bürftig braudie, um ein ^meites 51t

iebreiben; fo finb alle meine iHuforüdie aw niefco Seben ex-

füllt. 3)as 3d;aufniel, ba§ für nao "Jafdienbud; beftimmt

ift*), roirb boff id), in 2ßien aufgefüIjrt^TOerben. S)a bio-

ber nod) tum feinem §onorar bie Siebe mar, fo (nnbert bieg

nie CS'rfcfjeiuituci beä Sßerfel nicht ; inuoifcben müufchte id)

nod;, bafj eo fo fruit erfebiene, als es ^Ijr outcreik ^nCäf.t.

(
\d; bitte alfo, mir gefäfltgft

1 ) ben fiufjerften gettpunft uor Säftidjaeli ju beftimmen,

na ©ie nao -äftauufeript jum 2)rud in Mannen babeu muffen.

,ui) bjabe nie (iljre mit bei
-

fjcrjlicfjftett nnb innigften

ÜBeretjrung §tt fein Ci'io. 2öo^Ige6ot)ren ergebender

selben b. 24. 3uii 8. g. y . .sU e i ft.

^ivnjrfic Sovftabt, Mammjdjc ©äffe, SR, 123.

rec. 9. 9Iug.

P.-31. 9dig.
"~

(i'io. Sßofjlgebofjren babe id; bie (i'bve, Q(;rem ©rief 00m
1.

x
\uli, 8, gemäfj, nao .Uätlidtcn oon Meilbronn ju iibevfdjid'en.

Utebveve Reifen, bie id) gemadjt, finb 2dmlb, bafj id) bo§

SBerfpredjen , eo gum Xrutf gu Herein, evft in biefem x

x
\al)re

nadjfomme. Qdj erljielt einen SBrief tum §r. d. (iolliu, rurj

uor bem xUuobrud; bes Kriegs, morin er mir fdjreibt: bie

Stollen mären au§getl;eitt, unb eo follte unmittelbar, auf bem
i beater §u SBien, gegeben merben. SSeiter roei| id) tum

feinem Sdndfal nidjto. (i'o fteljt nun in @ro. 2öp|Igb. Tillen,

ob eo in üafdienformat, ober auf anbere 2Betfe, erfdicinen

[oll: obfd)ou mir @rftere§, rote bie 33erabrebuna, mar, lieber

märe. ,ub mürbe, menn eo ©lü(f mad;t, jäf)rhdj Ci'inS, oon
ber romantifdieii ©gttung, liefern tonnen, (i'm. 2Bof)lgeb.

©rief, ben id) bei ber vvmb babe, enthält, baf, Tiefelbeu fiel)

erft, und; Verlauf eineo ,\al)rö, über bao Honorar ju ent=

fdjeibcn roünfdjen. 2)te rKeife, bie icb gemalt babe, fetjt mid;

qleidjrooljl in einige üBerlegenljeit, unb id) ftelle eo obrer

©tite anljeim, ob Sie ber §Bttte, mir, irgenb mao eo aud) fei,

erleid) j« überfdjiden, gefättigft willfahren motten. (i"o märe

uid;t bao (Srftemat, ba| Sie fid; meiner 3)anfbärfeit lebbaft

*) lue- ,Vviiti)ri)cu tton $eit(>ronn.
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verp[lid)tet hatten, ^u btefem ?\aik bitte ich, eä nach Berlin
poste restante, ui fenben, umhin ich in einigen £agen ab

geben roerbe.
v
uh habe bie (ihre, mit bei uorjüglid^ften \xn1)

uebtuna, ju fein, (Sro. 2Bofjlgeb. ergebenfter

ö einrieb v. STleiit.
D. 12. oumnir J-

"

rec. 5. f$fcbr.

J i ' r.

6.

@ro. äBoljlgeboljren bitte id) ganj ergebenft, mir \u melben,

ob Sie auä Arantput am 9)Jain, burclj Die ^nicbbauDluua.,

in ber SKatnjer ©äffe bafelbft, bie ^fyre Sommiffionen be

forgi (ich habe Don -Warnen oergeffen) baö 3d)aufpiel: bafi

slatbcbeu üon §eilbronn erhalten haben, Da>:> ich ^bnen,

einer früheren Sßerabrebung gemäfj, oon bort uifdüd'te. Ta
bereits nah an lieben üffiodjcn, feit meiner 3)uvci)reife bafelbft,

oerflofien finb, fo befrembet mich ber Umftanb, besfyalb oon

(5m. SKoblgeb. feine iKacbricbt erhalten ju haben, unb id)

fürdite faft, 'Dan burclj irgenb ein
v

JJiiorerftänDnir, , bie 2fB=

tieferung in Arantfurt uerfäumt ivorben ift. §nbem ich (i'm.

Söo^Igeo. ganj ergebenft bitte, mir über ba3 2chidfal Diejec-

ÜDianufcripts, baä mir jehr am §erjen liegt, einige Seilen ju

fdireilen, habe id) Die Irbre, mit Der oorjüglid)ften §otf)ad)&mg

ju fein, (i'm. 2Bot)Igeboren ergebenfter

»erlin, &. i. 3»ärj 1810. .^einrieb V. SUeift.

3Raucrftia6< :

reo. 15. SKörj

2u3 @n>. SEBofjlgeboljren Schreiben oom -2. geb. b. eriehe

id), Daf, Xieielben Dao >vätlicbeu oon VH'ilbronn, im Saufe biefeS

(
\ahreo, nidit Druden fönnen. Ta mir eine fo fange ^er

fpätung nicht jroecfmäfjig fd)eint
, fo muf? ich mich um einen

anDeren ÜBerleger bemülien, unb ich bitte (i'iu. 2öol)lgeb. er*

gebenft, mir Dao Ülftanufcript mit Der Sßoft jjttjufdjicfen.

n "• l
- «*™ l81°- Meinridj v. ßleift.

9Raucr|tiagc & 53.

'. VI pc

11.

»*
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